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VERZEICHNIS 
DER 

MITGLIEDER DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

AM 1. JANUAR 1922 

1. BESTÄNDIGE SEKRETÄRE 

Gewählt ron der Datum der Bestätigung 

Hr. Roethe.phil.-hist. Klasse.1911 Aug. 29 
Planck.phys.-math. - 1912 Juni 19 
Rubner.phys.-math. -  1919 Mai 10 
Luders ..phil.-hist. -   1920 Aug. 10 

2. ORDENTLICHE MITGLIEDER 

Physikalisch-mathematische Klasse 

Adolf Engler . 

Oskar Herlwig . 

- Max Planck . . . . 

Emil War bürg 

Heinrich Müller- Rres/au 

Friedrich Schott kg . 

Hermann Zimmermann 

Walter Nernst 

• Philosophisch-historische KJaase 

Hr. Hermann Diele 

- Otto Hirschfeld 

Eduard Sachau 

Adolf von Hamack 

Carl Stumpf 

Adolf Erman 

L lrich von Wilamou i 

Moellendorjf . 

Kunrail Hur dach 

Gustav Roethe . 

Dietrich Schäfr 

Eduard Meyer. 

Wilhelm Schulze 

Alois Brandt . 

Datum der Bestfttigung 

1881 Aug. 15 
1885 März 9 
1887 Jan. 24 
1890 Jan. .29 
1890 Febr. 10 
1893 April 17 
1894 Juni 11 
1895 Febr. 18 
1895 Febr. 18 
1895 Aug. 13 

1899 Aug. 2 
1901 Jan. 14 
1902 Mai 9 
1903 Jan. 5 
1903 Jan. 5 
1903 Aug. 4 
1903 Aug. 4 
1903 Nov. 16 
1904 April 3 
1904 Aug. 29 
1905 Nov. 24 

i 
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II 

Physikalisch-mathematische Klasse Philosophisch-historische Klasse 
■ ■■ ■■■■ ■■ « 

Hr. Max Rubner. 

- Johannes Orth. 

- Albrecht Penck. 

Hr. Friedrich Müller 

- Heinrich Rubens. 

Theodor Liebisch. 

Eduard Seler 

Heinrich Luders . 

- Gottlieb Haberlandt. 

- Gustav Hellmann. 

- Emil Seckel 

- Eduard Norden 

- Karl Schuchhardt . 

- Emst Beckmann. 

- Albert Einstein. 

Otto Hintze . . 

- Max Sering. 

- Adolf Goldschmidt 

- Fritz Haber. 

Karl Holl .... 

Friedrich Mein ecke 

Karl Correns. 

- Hans Dragendorff 

Faul Kehr .... 

Finch Stutz 

Emst Heymann ■ . 

Karl Beider. 

Erhard Schmidt .. 

Gustav Müller. 

Rudolf Fick. 

Willy Kükenthal. 

- Josef Pompeckj. 

Max von Jxvte. 

- I Irich WUcken . 

[ssai Schur. 

Datum der Bestätigung 
_A _ 

1906 Dez. 2 
1906 Dez. 9 

1906 Dez. 
s 

2 
1906 Dez. 24 
1907 Aug. 8 
1908 Aug. 3 
1908 Aug. 24 
1909 Aug. 5 
1911 Juli 3 
1911 Dez. 2 
1912 Jan. 4 
1912 Juni 14 
1912 Juli 9 
1912 Dez. 11 
1913 Nov. 12 
1914 Febr. 16 
1914 März 2 

1914 März 2 
1914 Dez. 16 
1915 Jan. 12 
1915 Febr. 15 
1915 März 22 
1916 April 3 
1918 März 4 
1918 März 4 

1918 März 4 
1918 Aug. 1 
1918 Aug. 1 
1918 Aug. 1 
1918 Aug. 1 
1919 April 12 
1920 Febr. 18 
1920 Aug. 14 
1921 Jan. 7 
1921 Dez. 31 

(Die Adressen der Mitglieder s. S. XIII.) 
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UI 

3. AUSWÄRTIGE MITGLIEDER 

Phycikaliach-inatheraatiache Klasse Philoaophiach-hiatoriache Klaue 

Hr. Theodor Nöldeke in Karlsruhe 
- Vatroslav von Jagte in Wien 
- Panagiotis Kabbadias in 

Athen . 
- Hugo Sckuchardt in Graz . 

Hr. Wilhelm Conrad Röntgen in München. 

Dalum der Bestätigung 

i 900 März 5 
1908 Sept. 25 

1908 Sept. 25 
1912 Sept. 15 
1920 Dez. 22 

4. EHRENMITGLIEDER 

Hr. Max Lehmann in Göttingen. 
- Max Lenz in Hamburg. 
- Wilhelm Branca in München. 

Hugo Graf von und zu Lerchenfeld in Köfering bei Regensburg 
Hr. fiicltard Schöne in Berlin. 

Andreas Heusler in Basel. 
Bernhard Fürst von Bülow in Klein-Flottbek bei Hamburg . 
Hr. Heinrich Wölfflin in München .. 
- August von Trott zu Solz in Kassel. 

- Rudolf von Valentini in Hameln. 

- Friedrich Schmidt in Berlin . 
- Richard Wiüstätter in München. 

Konstantin Carathfodory in Athen. 

Datum der Rest&tigung 

1887 Jan. 24 
1896 Dez. 14 
1899 Dez. 18 
1900 März 5 
1900 März 5 
1907 Aug. 8 
1910 Jan. 31 
1910 Dez. 14 
1914 März 2 
1914 März 2 
1914 März 2 
1914 Dez. 16 
1919 Febr. 10 

% 
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5. KORRESPONDIERENDE MITGLIEDER 

Physika lisch •mathematische Klasse 
Datum der Wahl 

Karl Frlir. Auer von Welsbach auf Schloß Welsbach (Kärnten) 1913 Mai 22 
Hr. Friedrich Becke in Wien. 1920 Dez. 9 

- Alfred Bergeat in Kiel. 1920 Dez. 9 
Oskar Brefeld in Berlin .. 1899 Jan. 19 

- Hugo Bücking in Heidelberg. 1920 Jan. 8 
Giacomo Ciamician in Bologna. 1909 Okt. 28 
llieodor Curtius in Heidelberg.1919 Juni 26 
William Morris Davis in-Cambridge, Mass.1910 Juli 28 

- Peter Debye in Zürich. 1920 März 11 
Carl Dulsberg in Leverkusen.1921 Juni 21 
Viktor Ebner Ritter von Rofenstein in Wien ..... 1920 Juli 15 

- Emst Ehlers in Göttingen.i. ... . 1897 Jan. 21 
Karl Engler in Karlsruhe.1919 Juni 26 

Sir Archibald Geikie in Haslemere, Surrey. 1889 Febr. 21 
Hr. Karl von Goebel in München.1913 Jan. 16 

- Alexander Goette in Heidelberg. 1920 Dez. 9 
Camillo Golgi in Pavia.1911 Dez. 21 
Karl Graebe in Frankfurt a. M. 1907 Juni 13 

- Ludwig von Graff in Graz. 1900 Fehr. 8 
- Sven Hedin in Stockholm. 1918 Nov. 28 
- Viktor Hensen in Kiel. 1898 Febr. 24 
- Richard von Heriwig in München. 1898 April 28 
- David Hilbert in’Göttingen.1913 Juli 10 
- Hugo Hildebrand Hildebrandsson in Uppsala.1917 Mai 3 
- Emanuel Kayser in München.1917 Juli 19 
- Felix Klein in Göttingen.1913 Juli 10 
- Martin Knudsen in Kopenhagen.1921 Juni 23 
- Wilhelm Körner in Mailand. 1909 Jan. 7 
- Eug en Forsch eit in Marburg. 1920 Dez. 9 
- Friedrich Küstner in Bonn. 1910 Okt. 27 
- Philipp Lenard in Heidelberg. 1909 Jan. 21 
- Karl von Linde in München .  1916 Juli 6 
- Hendrik Antoon Lorentz in Haarlem. 1905 Mai 4 
- Felix Marchand in Leipzig.1910 Juli 28 
- Franz Mertens in Wien. 1900 Febr. 22 

Hans Horst Meyer in Wien. 1920 Ökt. 28 
Karl Neumann in Leipzig. 1893 Mai 4 
Friedrich Oltmanns in Freiburg i. B.1921 Dez. 8 

- Wilhelm Ostwald in Groß-Bothen, Sachsen. 1905 Jan. 12 
Georg Quincke in Heidelberg. 1879 März 13 
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Physikalisch -mathematische Klasse 
Datum der Wahl 

Hr. Ludwig Radlkofer in Mönchen. 1900 Febr. 8 

Theodore William Richarde in Cambridge, Mass. 1909 Okt. 28 

- Wilhelm Roux in Halle a. S.1916 Dez. 14 

- Georg Ossian Sars in Christiania .. 1898 Febr. 24 

- Otto Schott in Jena.1916 Juli 6 

- Hugo von Seeliger in München. 1906 Jan. 11 

- Emest Solvay in Brussel.1913 Mai 22 

- Arnold Sommerfeld in München. 1920 März 11 

- Gustav Tammann in Göttingen.1919 Juni 26 

Sir Joseph John Thomson in Cambridge.1910 Juli 28 

Hr. Gustav Edler von Tschermak in Wien.1881 März 3 

- Hugo de Vries in Lunteren.1913 Jan. 16 

- Johannes Diderik van der Waals in Amsterdam .... 1900 Febr. 22 

- Otto Wallach in Göttingen ....... 1907 Juni 13 

- Eugenias Warming in Kopenhagen. 1899 Jan. 19 

- Richard Wettstein von Wettersheim in Wien.1921 Dez. 8 . 

- Emil Wiechert in Göttingen.1912 Febr. 8 

- Wilhelm Wien in München.1910 Juli 14 

- Johan Nordal Fischer Wille in Christiania.1921 Dez. 8 

- Edmund B. Wilson in New York.1913 Febr. 20 
♦ 

Philosophisch-historische Klasse 

Hr. Karl von Atnira in München.1900 Jan. 18 

> Klemens Baeumker in München.1915 Juli 8 

- Willy Bang-Kaup in Berlin.1919 Febr. 13 

Friedrich von Bezold in Bonn. 1907 Febr. 14 

- Joseph Bidez in Gent.1914 Juli 9 

- Franz Boas in New York. 1920 Juli 15 

- James Henry Breasted in Chicago. 1907 Juni 13 

- Harry Breßlau in Heidelberg ...  1912 Mai 9 

- Reni Cagnat in Paris. ..1904 Nov. 3 

- Arthur Ckuquet in Villemomble (Seine). 1907 Febr. ,14 

- Franz Cumont in Rom.1911 April 27 

Georg Dehio in Tübingen. 1920 Okt. 28 

- Louis Duchesne in Rom. 1893 Juli 20 

- Franz Ehrle in Rom.1913 Juli 24 

- Paul Foucart in Paris  1884 Juli 17 

Sir James George Frater in Cambridge.1911 April 27 

Hr. Wilhelm Fröhner in Paris.1910 Juni 23 

- Percy Gardner in Oxford. 1908 Okt. 29 

Francis Llewellyn Griffith in Oxford.1900 Jan. 18 

Ignazio Guidi in Rom.1904 Dez. 15 

- Georgios N. Hatzidakis in Athen.1900 Jan. 18 

Bemard Haussoullier in Paris. 1907 Mai 2 
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VI 

Philoaop Kisch - historische Klasse 
Dalum der Wahl 

Hr. Johan Ludvig Heiberg in Kopenhagen. 1896 März 12 

Antoine H&ron de Villefosse in Paris. 1893 Febr. 2 

- Gerardns Heymans in Groningen.1920 Juli 15 

- Harald Hjäme in Uppsala.1909 Febr. 25 

- Maurice Holleaux in Versailles. 1909 Febr. 25 

- Christian Hülsen in Heidelberg. 1907 Mai 2 

Hermann Jacobi in Bonn.1911 Febr. 9 

- Adolf Jülicher in Marburg. 1906 Nov. 1 

Sir Frederic George Kenyon in London. 1900 Jan. 18 

Hr. Georg Friedrich Knapp in Darmstadt. 1893 Dez. 14 

- Axel Kock in Lund.1917 Juli 19 

- Karl von Kraus in München. 1917 Juli 19 

- Basil Latyschew in St. Petersburg.1891 Juni 4 

- Friedrich Loofs in Halle a. S*. 1904 Nov. 3 

Giacomo Lumbroso in Rom. 1874 Nov. 12 

- Arnold Luschin Ebengreuth in Graz. 1904 Juli 21 

- John Pentland Mahaffy in Dublin. 1900 Jan. 18 

- Wilhelm Meyer-Lübke in Bonn. 1905 Juli 6 

Ludwig Mitteis in Leipzig. 1905 Febr. 16 

- Georg Elias MüUer in Göttingen.1914 Febr. 19 

- Karl von Müller in Tübingen.  1917 Febr. 1 

- Samuel Müller Frederikzoon in Utrecht.1914 Juli 23 

- Franz Praetorius in Breslau.1910 Dez. 8 

- Pio Rajna in Florenz. 1909 März 11 

- Moriz Ritter in Bonn. 1907 Febr. 14 

Karl Robert in Halle a. S. 1907 Mai 2 

- Michael Rostowzew in St. Petersburg.1914 Juni 18 

- Edward Schröder in Göttingen.1912 Juli 11 

- Eduard Schwärtz in München. 1907 Mai 2 

- Kurt Sethe in Göttingen. 1920 Juli 15 

Bernhard Seuffert in Graz . .  1914 Juni 18 

Eduard Siecers in Leipzig.1900 Jan. 18 

Sir Edward Maunde Thompson in London.1895 Mai 2 

Hr. Vilhelm Thomson in Kopenhagen. 1900 Jan. 18 

- Emst Troeltsch in Berlin.1912 Nov. 21 

- Paul Vinogradoff in Oxford.1911 Juni 22 

Giro/amo Vitelli in Florenz. 1897 Juli 15 

- Jakob Wackemagel in Basel.1911 Jan. 19 

Rudolf Wackernagel in Basel.1921 Juni 9 

- Adolf Wilhelm in Wien.1911 April 27 
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s % VII 

INHABER DER BR AD LE Y-MEDAILLE 

Hr. Friedrich Küstner in Bonn (1918) 

INHABER DER HELMH0LTZ-MEDA1LLE 

Hr. Suntiago Ramön Cajal in Madrid (1905) 

- Mar Planck in Berlin (1915) 

- Richard von Hertwig in München (1917) . 

- Wilhelm Conrad Röntgen in München (1919) 

INHABER DER LEIBNIZ-MEDAILLE 

a. Der Medaille in Gold 

Hr. James. Simon in Berlin (1907) 

- Emest Solvay in Brüssel (1909) 

Joseph Florimond Duc de Loubat in Paris (1910) 

Hr. Hans Meyer in Leipzig (1911) 

Frl. Elise Koenigs in Berlin (1912) 

Hr. Georg Schweinfiirth in Berlin (1918) , 

- Leopold Koppel in Berlin (1917) 

- Rudolf Ilacenstein in Berlin (1918) 

- Heinrich Schnee in Berlin (1919) 

h. Der Medaille in Silber 

Hr. Adolf Friedrich Lindemann in Sidinouth, England (1907) 

- Johannes Bolte in Berlin (1910) 

- Albert von Le tk>q in Berlin (1910) 

- Johannes llberg in Leipzig (1910) 

- Max Wellmann in Potsdam (1910) 

- Robert Koldewey in Berlin (1910) 

Gerhard Hessenberg in Tübingen (1910) 

Werner Janensch in Berlin (1911) 

Hans Osten in Leipzig (1911) 

Robert Daoidsohn in München (1912) 

- N. de Garis Davies in Kairo (1912) 

- Edwin Hennig in Tübingen (1912) 

- Hugo Rabe in Hannover (1912) 

Josef Emanuel Hibsch in Tetschen (1918) 

- Karl Richter in Berlin (1913) 

- Hans Witte in Neustrelitz (1913) 

Georg Woiß in Frankfurt a. M. (1913) 

Walter Andrae in Assur (1914) 

- Erwin Schramm in Dresden (1914) 

Richard Irvine Best in Dublin (1914) 

- Otto Baschin in Berlin (1915) 

- Albert Fleck in Berlin (1915) 
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Hr. Julius Hirschberg in Berlin (1915) 

- Hugo Magnus in Berlin (1915) 

- E. Debes in Leipzig (1919) 

C. Domo in Davos (1919) 

- Johannes Kirchner in Berlin (1919) 

- Edmund von Lippmann in Halle a. S. (1919) 

Freiherr von Schrötter in Berlin (1919) 

Hr. Otto Wolf in Berlin (1919) 

BEAMTE DER AKADEMIE 

Bibliothekar und Archivar der Akademie: Dr. Sthamer, Prof. 

Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission: Dr. Behrendt Prof. 

Wissenschaftliche Beamte: Dr. Dessau, Prof, (im Ruhestand). — Dr. Harms,' 

Prof. — Dr. Karl Schmidt, Prof. — Dr. Frlir. Hiller von Gaertringen, Prof. — 

Dr. Ritter, Prof., — Dr. Apstein, Prof. — Dr. Paetsch, Prof. — Dr. Kuhlgatz, 

Prof. — Dr. Gaebler. —. 

Wissenschaftliche-Hilfsarbeiter: Dr. Frhr. von Küußberg, Prof. (Heidelberg).— 

Dr. Grnpow. — Dr. hlochstetter. — Dr. Siegling. 

VERZEICHNIS 
DER KOMMISSIONEN, STIFTUNGS-KURATORIEN USW. 

Kommissionen für wissenschaßlicfie V nternr/mmiujen der Akademie. 

Acta Borussica. 
Hint/.e (geschäftsführendes Mitglied). Meinecke. Kehr. 

Spiegel- 

Ägyptologische Kommission. 
Erman. Meyer. Schulze. Sethe (Göttingen). 

Außerakad. Mitglieder: Junker (Wien). H. Schäfer (Berlin), 

berg (Heidelberg). 

Griechisch-römische Altertumskunde. 
Wilcken (Vorsitzender). Diels. von Wilamowitz-Moellendorff. Meyer. 

Schulze. Norden. Dragendorff. 

Corpus inscriptionum Etrusearum: Schulze. 

Corpus inscriptionum Latinarum: Wilcken. 

Fronto-Ausgabc: Norden. 

Griechische Münzwerke: Dragendorff. 

Inseriptiones Graceae: von Wilamowitz-Moellendorff. 

Prosopographia imperii Romani saec. I—III: Wilcken. 

st rabo- Ausgabc: von Wilamowitz-Moellendorff. 
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Corpus medißorum Graecorum. 
Diels. Sachau, von Wilamowitz-Moellendorff. 

Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhunderts. 
Meinecke. Roethe. Schäfer. Hintze. Sering. Holl. Kehr. 

m 

Deutsche Kommission. 
Roethe (geschäftsführendes Mitglied). Diels. Burdacl). Schulze. 

Hintze. Kehr. Schröder (Göttingen). Seuffert (Graz). 

Außerakad. Mitglied: Wrede (Marburg). 

Dilthey-Kommission. 
Stumpf (geschäftsfuhrendes Mitglied). Burdach. Roethe. Seckel. 

Geschichte des Fixsternhimmels. 
G. Müller (geschäftsfuhrendes Mitglied). 

Außerakad. Mitglied: Cohn (Berlin). 

» 

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. 
Hintze (geschäftsführendes Mitglied). Meinecke. Kehr. 

• Herausgabe der Werke Wilhelm von Humboldts. 
Burdach (geschäftsfuhrendes Mitglied), von Wilamowitz-Moellendorll’. 

Meinecke. 

Herausgabe des Ibn Saad. 
Sachau (geschäftsführendes Mitglied). Erman. Schulze. F. W. K. Müller. 

Kant-Ausgabe. 
Stumpf (Vorsitzender). Roethe. Meinecke. , 

Außerakad. Mitglied: Menzer (Halle). 

Ausgabe der griechischen Kirchenväter. 
von Harnack (geschäftsfuhrendes Mitglied), von Wilamowitz-Moellen¬ 

dorff. Holl. Norden. Loofs (Halle). Jülicher (Marburg). 

Leibniz-Ausgabe. 
Stumpf (geschäftsführendes Mitglied). Planck. . von Harnack. Roethe. 

Kehr. Schmidt. 

Nomenclator animalium generum et subgenerum. 
Kükenthal (geschäftsführendes Mitglied). Heider. 
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Orientalische Kommission. 

Meyer (geschäftsfiihrendes Mitglied). Sachau. Erman. .Schulze. 

F. W. K. Möller. Lüders. 

Außerakad. Mitglied: Delitzsch (Berlin). 

„Pflanzenreich“. 
Kngler (geschäftsfiihrendes Mitglied). Correns. 

„Tierreich“. 
Kükenthal (geschäftsfiihrendes Mitglied). Heider. 

Herausgabe der Werke von Weierstraß. 
Planck (geschäftsfiihrendes Mitglied). Schmidt. 

Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. 
Roethe (geschäftsfiihrendes Mitglied). Stutz. Heymann. 

Außerakad. Mitglieder: Frensdorff (Göttingen). Huber (Bern). Frhr. von 

Künßberg (Heidelberg). Frhr. von Schwerin (Freiburg). Frhr. 

von Schwind (Wien). 

Oskar-Mann-Nachlaß-Kommission. 

Sachau. F. W. K. Möller. Schulze. Luders, von Harnack. 

Wissenschaftliche Unternehmungen/ die mit ih r Akademie 

in Verbindung, stehen. 

Corpus scriptorum de musica. 
Vertreter in der General-Kommission: Stumpf. 

Luther-Ausgabe. 
Vertreter in der Kommission: von Harnack. Burdach. 

Monumenta Germaniae historica. 
Von der Akademie gewählte Mitglieder der Zentral-Direktion: Schäfer. 

Hintze. 

Thesaurus der japanischen Sprache. 
Sachau. Schulze. F.W. K. Möller. 

Sammlung deutscher Volkslieder. 

Vertreter in der Kommission: Roethe. 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 

Vertreter in der Kommission: Erman. 
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Reichszentralstelle der naturwissenschaftlichen Berichterstattung. 

Planck (Vorsitzender). Schmidt. Rubens. Haber. Liebisch. 

Hellmann. G. Möller. 

Kommission für öffentliche Vorträge. 

Roethe. von Wilamowitz-Moellendorff. Penck. Rubens. 

Bei dvr Akademie errichtete Stiftungen. 

Bopp-Stiftung. 
Vorberatende Kommission (1918 Okt.—1922 Okt.). 

Schulze (Vorsitzender). Lüders (Stellvertreter des Vorsitzenden). Brandt 

(Schriftführer). Roethe. 

Außerakad. Mitglied: Brückner (Berlin). 

Charlotten-Stiftung für Philologie. 

Kommission. 

Diels. von Wilamowitz-Moellendorff. Schulze. Norden. 

Eduard-Gerhard-Stiftung. 
Kommission. 

Dragendorff (Vorsitzender). Wilcken. von Wilamowitz-Moellendorff. 

Meyer. Schuchhardt. 

Humb o ldt- Stiftung. 

Kuratorium (1921 Jan. 1—1924 Dez. Hl). 

Rubner (Vorsitzender). Hellmann. 

Außerakad. Mitglieder: Der vorgeordnete Minister. Der Oberbürger¬ 

meister von Berlin. P. von Mendelssohn-Bartholdy. 

Akademische Jubiläumsstiftung der Stadt Berlin. 
Kuratorium (1921 Jan. 1 —1924 Dez. 31). 

Lüders (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vorsitzenden). Holl. 

Rubens. 

Außerakad. Mitglied: Der Oberbürgermeister von Berlin. 

Theodor-Mommsen-Stiftung. 
von Wilamowitz-Moellendorff. Norden. Seckel. 
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Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschiehtlichen Studien 
im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I—VI). 

Kuratorium (1913 Nov.—1923 Nov.). 

von Harnack (Vorsitzender). Norden. 

Außerdem als Vertreter der theologischen Fakultäten der Universitäten 

Berlin: Holl, Gießen: Krüger, Marburg: Jülicher. 

Graf-Loubat-Stiftung. 

Kommission (1918 Febr.—1923 Febr.). 

Sachau. Seler. 

Albert-Samson-Stiftung. 

Kuratorium (1917 April 1—1922 Marz 31). 
» 

Correns (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vorsitzenden). 

Rubner. Orth. Penck. Stumpf. Fick. 

De-Groot-Stiftung. 

Kuratorium (1917 Febr.—1927 Febr.). 

Lüders (Vorsitzender). F. W. K. Müller. 

Hermann-und-Elise-geb.-Heckmann-Wentzel-Stiftung. 

Kuratorium (1920 April 1—1925 März 31). 

Roethe (Vorsitzender). Planck (Stellvertreter des Vorsitzenden). Ermnn 

(Schriftführer). Nernst. Haberlandt. von Harnack. 

Außerakad. Mitglied: Der vorgeordnete Minister. 

Max-Henoch-Stiftung. 

Kuratorium ,(1920 Dez. 1 —1925 Nov. 30). 

Planck (Vorsitzender). Schottky. Schmidt. Rubens. 

Paul-Rieß-Stiftung. 

Kuratorium (1920 Jan. 1 —1925 Dez. 31). 

Planck. Beckmann. Rubens. 

Emil-Fischer-Stiftung. 
Kuratorium (1920 Nov. 1—1921 Okt. 31). 

Beckmann (Vorsitzender). Nernst. Haber. 

Außerakad. Mitglied: Hermann Fischer. 
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0 

WOHNUNGEN DER ORDENTLICHEN MITGLIEDER 
UND DER BEAMTEN 

Hr. Dr. Beckmann, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem, Thielallee 67. 

(F.: Steglitz 1382.) 
» 

- Brandt, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-Str. 7*1. 

(F.: Lützow 21 10.) 

- Burdach, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald, Schleinitzstr. 6. 

- Correns, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem, Boltzinannstr. 

(F.: Steglitz 14 58.) 

- Diels, Prof., Geh. Oberregierungsrat, Dahlem, Am Erlenbusch (>. 

(F.: Steglitz 2196.) 

- Dragendorff, Prof., Lichterfelde 1, Holbeinstr. 14. 

(F.: Lichterfelde 36 20.) 

- Einstein, Prof., W 30, Haberlandstr. 5. (F.: Nollendorf 28 07.) 

- Engler, Prof., Geh. Oberregierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Alten- 

steinstr. 2. (F.: Steglitz 158.) 

- Ermatt, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz),- Peter- 

Lenne-Str. 36. (F.: Steglitz 305.) 

- Fick, Prof., Geh. Medizinalrat, NW 23, Brückenallee 3. 

(F.: Moabit 17 97.) 

- Goldschmidt,Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg4, Bismarckstr. 72. 

(F.: Wilhelm 51 28.) 

- Häher, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem, Faradayweg 8. 

(F.: Steglitz 14 02.) 

- Haberlandt, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Königin- 

Luise-Str. I. (F.: Steglitz 12 53.) 

- von Hamack, Prof., Wirkl. Geh. Rat, Grunewald, Kunz-Buntschuh-Str. 2. 

(F.: Pfalzburg 46 69.) 

- /leider, Prof., Geh. Regierungsrat, W 15, Schaperstr. 15 II. 

(F.: Pfalzburg 54 27.) 

- Helltnann, Prof., Geh. Regierungsrat, W 35, Schöneberger Ufer 48. 

(F.: Lützow 93 54.) 

- Hertxrig, Prof., Geh. Medizinalrat, Grunewald, Wangenheirastr. 28. 

(F.: Pfalzburg 62 41.) 

- Heymann, Prof., Geh. Justizrat, Charlottenburg-Westend, Kaiser¬ 

damm 44. (F.: Wilhelm 6897.) 

- Hintze, Prof., Geh. Regierungsrat, W 15, Kurfurstendamm 44. 

(F.: Steinplatz 34 04.) 

- Hirschfeld, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg 2, Moinmsenstr. 6. 

(F.: Steinplatz 119 51.) 

- Holl, Prof., Geh. Konsistorialrat, Charlottenburg 4, Moinmsenstr. 13.» 

(F.: Steinplatz 2514.) 

- hehr, Prof., Geh* Oberregierungsrat, Dahlem, Arohivstr. 3. 

(F.: Steglitz 648.) 
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Hr. Dr. Kükenthal, Prof., (t6.1i. Kegierungsrat, Sehlarhtensee, Friedrich - Wilhelm - 

Str. 25. 

- von Laue, Prof., Zehlendorf, Albertineustr. 17. (JET.: Zehlendorf 16 88.) 

- Liebisch, Prof., Geh. Bergrat, NW87, Wikiugerufer 1. 

- Laders, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg 4, Sybelstr. 19. 

(F.: Steinplatz (55 76.) 

- Meinecke, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem (Post: Steglitz), Am 

Hirschsprung 13. (F.: Steglitz 792.) 

- Meyer, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, iVlommsenstr. 7/S. 

(F.: Lichterfelde 3170.) 

- Müller, Friedrich W. K., Prof., Zehlendorf, Berliner Str. 14. 

(F.: Zehlendorf 16 56.) 

- Müller, Gustav, Prof., Geh. Regierungsrat, Potsdam, Astrophvsika- 

lisches Observatorium. (F.: Potsdam 367.) 

- Müller-Breslau, Prof., Geh. Regierungsrat, Grunewald. Kurinärkerstr. S. 

- Nernst, Prof., Geh. Regierungsrat, W 35, Am Karlsbad 26 a. 

(F.: Lützow 26 53.) 

- . Norden, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 3, Karlstr. 26. 

(F.: Lichterfelde 35 38.) 

- Orth, Prof., Geh. Medizinalrat, Grunewald, Humboldtstr. 16. 

(F.: Pfalzburg 5621.) 

- Penck, Prof., Geh. Regierungsrat, W 15, Knesebeckstr. 48/49. 

(F.: Steinplatz 74 08.) 

Pb nick, Prof., Geh. Regierungsrat, Gruuewald, Wangenheimstr. 21. 

(F.: Pfalzburg 50 66.) 

- Potnpeckj, Prof., Geh. Bergrat, Schmargendorf, .\uguste-Viktoria-Str. 64. 

- Hoithe, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg-Westend, Ahorn¬ 

allee 39. (F.: Westend 556.) 

- Hubens, Prof., Geh. Regierungsrat, NW 7, Neue Wilhelmstr. 16. 

(F.: Zentrum 79 21.) 

- Hühner, Prof., Geh. Obermedizinalrat, Lichterleide, Dahlemer Str. 69 

(F.: Norden 22 68.) 

- Sachau, Prof., Geh. Oberregierungsrat, W62, Wormser Str. 12. 

(F.: Lützow 55 84.) 

- Schäfer, Prof., Großherzogi. Badischer Geh. Rat, Steglitz. Friedriehstr. 7. 

(F.: Steglitz 28 55.) 

- Schmidt, Prof., NW23, Altouaer Str. 30. (F.: Moabit 6188.) 

- Schottky, Prof., Geh. Regierungsrat, Steglitz, Fichtestr. 12 a. 

- Schuchhardt, Prof., Geh. Regierungsrat, Lichterfelde 1, Teltower Str. 139. 

- Schulze, Prof., Geh. Regierungsrat, W 10, Kaiserin-Augusta-Str. 72. 

- Schur, Prof., Schmargendorf, Rulilaer Str. 14. (1'.: Uhland 68 33.) 

- Seckel, Prof., Geh. Justizrat, C'harlottenburg 5, Witzlebeuplatz 3. 

• Seler, Prof., Geh. Regierungsrat., Steglitz, Kaiser-Wilhelm-Str. 3. 

- Seriny, Prof., Geh. Regierungsrat, Dahlem, Lueiusstr. 9. 

(F.: Uhland 47 95.) 
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Hr. Dr. Stumpf, Prof., Geh. Regieruugsrat, W 50, Augsburger Str. 45. 

(F.: Stein platz 114 24.) 
- Stutz, Prof., Geh. Justizrat, W50, Kurfurstendamm 241. 

(F.: Steinplatz 66 40.) 

- Warburg, Prof., Wirkl. Geh. Oberregierungsrat, Charlottenburg 2. 

Marchstr. 25b. (F.: Wilhelm 161.) 

- ron WUamowitz-Moeltendorjf, Prof., Wirkl. Geh. Rat, Charlottenburg- * 

Westend, Eiehenallee 12. (F.: Westend 663.) 

\\Hohen, Prof., Geh. Regierungsrat, Charlottenburg-Westend, Leisti- 

kowstr. 2. (F.: Wilhelm 72 58.) 

- Zimmennann, Wirkl. Geh. Oberbaurat, NW 52, Calvinstr. 4. 

Hr. Dr. Apstein, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, NW 52, Flemingstr. 5. 

- Behrmd, Prof., Archivar und Bibliothekar der Deutschen Kommission, 

Lichterfelde 3, Knesebeckstr. 8 a. 

- Dessau, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, (im Ruhestand), Char¬ 

lottenburg 4, Leibnizstr. 57. (F.: Steinplatz 190.) 

- Harms, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Friedenau, Ringstr. 44. 

- Gaebler, Wissenschaftlicher Beamter, C54, Koppenplatz 10. 

- Freiherr Ililler von Gaertringen, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Char¬ 

lottenburg-Westend, Ebereschenallee 11. (F.: Wilhelm 37 23.) 

- Kuhlgatz, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Falkenhain b. Finkenkrug, 

Kaiser-W ilhelm-AUee 121. 

- Paetsch, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, W 30, Luitpoldstr. 7. 

(F.: Kurfürst 25 98.) 

- Hüter, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, Friedenau, Mainauer Str. 8. 

- Schmidt, Karl, Prof., Wissenschaftlicher Beamter, W 62, Lutherstr. 34. 

- Sihamer. Prof., Bibliothekar und Archivar der Akademie, Schlachten¬ 

see, Friedrich-Wilhelm-Str. 53. 

Hei litt, gedruckt in der Keich*drut'krre i. 
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1922 

DER PREUSSISOlIKN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

• • 

Öffentliche Sitzung^ 
zur Feier des Jahrestages Ivöui«»* Friedrichs II. 

am 2(>. Januar 1922 

Kokihk: Ansprache. (S. XVII) — Jahresbericht. (S. XX) 

Dikls: Rericht über das Corpus Mcdieorum (iraecorum. (S. XXIII) 

Krvan: Die Entzifferung der Hieroglyphen. (S. XX\II) 

Roktiik: Schlußwort. (S. XLIV) 
Jahresberichte über die akademischen l nfernchiiiungen und Jahresberichte der Stiftungen. (S. XU \ ) 

BERLIN 1922 

I 

u 
- 

VERLAD DKli AKADEMIE DLR WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION IIKI RKK 
VEREINIGUNG WISSKNSlilAlTMCIlKK. VKIIU'.GKR WALTER DK UnUVTKli V. CO. 

VIIKMAI.9 G. J GÖSCH KN S< HK VKÜl.MJSHANHI.CNO. .1. MITTI KTAÜ. Vl.ltl.ACSHlTHHANM.I NG. 

UKOKU IlKlMKK. KAIM. J. TKi>KNKR. M IT I’. COMI*. 
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XVII 

SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

Öffentliche Sitzung zur Feier des Jahrestages König Friedrichs II. 26. Januar. 

Vorsitzender Seeretar: Hr. Roktiik. 

Der Vorsitzende Seeretar eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache: 

Zehn Jahre sind verflossen, seit wir die zweihundertste Wiederkehr von 
Friedrichs Geburtstag im Weißen Saale besonders festlich begingen, in Gegen¬ 
wart Kaiser Wilhelms II., dessen bei der Friedrichssitzung dankbar zu ge¬ 
denken wir seit mehr als einem Menschenalter gewohnt sind. Er rief uns 
damals aus einer Akademieschrift Friedrichs den bedeutenden Satz zu: 'Die 
Stärke der Staaten beruht auf den großen Männern, die ihnen zur rechten 
Stunde geboren werden.5 Weltgeschichtliches Werden läßt sich nicht auf eine 
glatte Formel bringen; aber daß jenem Satz eine tiefere geschichtliche Er¬ 
kenntnis zugrunde liegt als der materialistischen Ableitung des geschichtlichen 
Lebens aus wirtschaftlichen Factoren, darüber hegt eindringende Forschung 
kaum einen Zweifel, und die ungeheure Wirkung, die von Friedrichs Person 
ausstrahlt über die Jahrhunderte und die schwerlich ihr Ende erreicht hat. 
ist'die beste Probe auf seinen Satz. 

% 

Solche geschichtliche Größe beruht nicht allein auf dem Genie: es 
braucht dazu auch sittliche Kräfte, wie gerade wir Deutschen sie von unsern 
großen Männern in Liebe und Strenge verlangen. Unser einstiges auswärtiges 
Mitglied Hr. Gotthold Ephraim Lessing hat einmal gescherzt, er beneide alle 
regierenden Könige Europas, den einzigen König von Preußen ausgenommen, 
'der es mit der Tat beweist, Königswürde sei glorreiche Sklaverei5. Wer 
Lessings Stil versteht, würdigt den Wert seiner Huldigung. Ein furchtbarer 
Ernst liegt über der rastlosen Arbeitsamkeit dieses Fürstenlebens, dem ein 
Tag von 48 Arbeitsstunden nicht genügt hätte und das mit der eignen Natur 
um jede Stunde Schlafes rang. Er konnte von den Seinen Ungeheures ver¬ 
langen, weil er sich selbst das Schwerste auforlegte. In wachsender Wucht 
ein Stoiker durch und durch, hat er den flachen Eudämonismus der landes¬ 
üblichen Aufklärung auch für sein Volk abgelehnt: er kannte das bessere 
Glück der schöpferischen Arbeit und der Aufopferung für die Gesamtheit. 
Aber vor der Gefahr der unbedingten Tätigkeit5, vor der Goethe so ernst¬ 
haft warnt, schützte ihn die getreue Freundin seines Lebens, die Philosophie. 

Sitzungslii'riclite 1922. - 
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Will Öffentliche Sitzmii' vom 2ti. Januar 19*22 

Schon damals war es auch dem weiseslen Fürsten kaum möglich, da." 
Gesamtleben des Staates aus eigner Geisteskraft entscheidend zu bestimmen. 
Aber in den Jahren ernster philosophischer Selbstbesinnung, die Friedrich zu¬ 
erst in Rheinsberg, dann in der langen Kampfespause vor dem großen Kriege 
beschieden waren, hat er sich eine geistige Schulung erworben, die ihn nirgend ! 
im Stich ließ und die ihn vor tastendem Dilettantismus bewahrte. Eine er¬ 
staunliche Consequenz begleitet ihn durch sein Herrscherleben: man mag z. B. 
über seine Bevormundung von Handel und Industrie denken wie man will, 
er führt die leitenden Grundgedanken fest und beharrlich durch, vom Wind¬ 
hauch der Zeitstimmung unberührt. Und so überall. Er war sich bewußt, 
daß er diese Entschlußfähigkeit auch in schwerster Lage dem Zusammen¬ 
wirken von Geschichte und Metaphysik verdankte, durch das er schon in den 
Adelsschulen die künftigen Diener des Staates* zu der vollkommenen Uneigen¬ 
nützigkeit erziehen wollte, der die Ehre über dem Interesse, das allgemein«* 
Wohl über dem besonderen, das Heil des Vaterlandes über dem eignen Leben 

* M * 

steht. Das war der Geist des alten preußischen Beamtentums, dem wir 
jetzt nachtrauern. Und in dieser erziehenden Kraft lag ihm der Wert der 
'tiefsinnigen Philosophie’. Der Staatenlenker ordnete aber auch die Wissen¬ 
schaft dem Staatsbedürfnis unbedingt ein und hat Fragen der praktischen 
Moral je länger je mehr in den Vordergrund gedrängt, wo er auf die Philo¬ 
sophie der Akademie einen Einfluß nahm, gegen den sie sich kaum zu sträuben 
wagte, auch wo ihr seltsame, ernster Wissenschaft wesensfremde Aufgaben 
von ihm gestellt wurden. 

Die Periode unserer Akademie, die Friedrichs Namen trägt, erweckt uns 
heute nicht ungemischte Gefühle. Um von der französischen Färbung ganz 
abzusehen, so hat uns allein schon der Zuschnitt der Preisfragen, die die 
Akademie damals im Einverständnis mit dem König, ja meist auf seinen 
Wunsch stellte, etwas Dilettantisches: Leasing hat das gelegentlich gefühlt 
und belächelt. Aber dem König war’s heiliger Ernst. Es kam ihm von 
Herzen, wenn er seine gelehrte Körperschaft fragen ließ, ob es erlaubt sei, 
Völker zu ihrem eignen Heile zu betrügen, oder wenn sie die Frage auf¬ 
werfen mußte: quelle eft la meilleure maniere de rappeler n la raifon les natirms? 
Wer solche brennende Frage, die uns auch heut wahrlich am Herzen und 
auf der Zunge liegt, zu beantworten wüßte! Es war Friedrich, der doch 
seines Vaters Sohn war, ein Bedürfnis, auch die Akademie nicht als Luxus¬ 
institut zu behandeln, das der Wissenschaft um ihrer selbst willen diene, 
sondern sie in den praktischen Dienst des Staates zu zwingen. Und der esprit 
philosophiqiu*, der es versteht, die verschiedenen Abstufungen von Evidenz, 
Wahrscheinlichkeit, Zweifel genau abzuwägen, schien ihm das einzige Mittel, 
haltlosem Raten und Tasten zu entgehen. Das Selbstvertrauen der WoLFFischen 
Philosophie, die ähnlich wie später Hegel, eine absolute Zuversicht zu ihrer 
Methode besaß, hat er zwar schmerzlich und gründlich überwunden: und doch 
hoffte er immer wieder auf die überlegenen Aufschlüsse, die philosophisches 
Denken den Zweifeln seiner erfahrungsreichen Staatskunst geben solle. 

Er war nichts weniger als Dilettant. Wo er die Helfer seiner Regie¬ 
rungstätigkeit suchte, fragt er immer zuerst nach ihrer Sachkenntnis. Der 
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Ausdruck, den er dafür braucht, ist habile, habilete. Kr war in diesem Punct 
sehr mißtrauisch. Die vornehmen schlesischen Adligen, die an leitender Stelle 
zur Rechtspflege in ihrer Heimat herangezogen zu werden wünschten, mußten 
ihre Befähigung zuerst durch ein juristisches Examen in Berlin erweisen; 
auch für die Lehrer hat er in weiter Ausdehnung Prüfungen eingeführt. 
Während noch sein Vater den Tüchtigen nach allgemeiner Abschätzung der 
Persönlichkeit wählte, legte Friedrich den größten Wert auf fachliche Durch¬ 
bildung und Überschau. Gegen das Pfuschertum, das sich an Aufgaben wagt, 
«lenen es nicht gewachsen ist, hatte er eine tiefe, oft grausame Abneigung, 
und er vergaß nicht, daß der Begabung die Schulung, das Wissen, die Er¬ 
fahrung unbedingt gepaart sein müsse. Gerade die Kunst, ausgezeichnete 
Fachminister und Räte zu finden, zu denen er, wenn er einmal vertraute, 
auch treulich hielt, hat Friedrich wundervoll besessen: in der Zeit, da uns 
Oberschlesiens Bodenschätze gerauht werden, gedenken wir mit besonderer 
Wärme daran, wie Friedrich sie mit Hilfe von Heinitz und’ Reden zu er¬ 
schließen begann. Das Fachsystem, das frei, aber doch maßgebend seitdem 
im Königreich Preußen bestand, geht recht eigentlich auf Friedrich zurück. 

Kr hat auch an der Akademie wohl zu scheiden gewußt, wer der Kenner 
war und der Pfuscher. Aber freilich, die Voltaire, Maupertuis, d’Alembert 

mehr noch als die Leibniz und Wolfe haben ihm als die höhere Stufe doch 
«lic universalen Denker erscheirtcn lassen. Eindrücke der Jugend, die er nicht 
überwand, als in Wahrheit gerade die deutsche Wissenschaft, die deutsche 
Kunst den bei esprit und den Obre penfeur entthront hatten. Der Staatsmann 
Friedrich ist schneller gewachsen als der Philosoph von Sanssouci. 

Durch unsere Zeit geht wieder eine Geisteswelle, die sich den Neigungen 
jener Aufklärungsperiode in manchem vergleicht. Der strengen, ernsten und 
spröden Facharbeit, die im 19. Jahrhundert für Geistes- und Naturwissenschaft 
als die unentbehrliche Grundlage jeder Erkenntnis galt, wird heute gern 
wieder der frei schaltende Geist gegenübergestellt, der lediglich gegebenes 
Material gestaltet, statt die Erkenntnis an der Quelle zu mehren. Der Schrift¬ 
steller (wie man zu Friedrichs Zeiten sagte, der Schöngeist) scheint heute 
wieder vielen die schlechthin höhere Stufe, vor der «lie fachliche Einzel¬ 
arbeit zurücktreten müsse. Daß die Wissenschaft unmittelbar zu den Ge¬ 
bildeten, wie unter Friedrich, oder noch besser auch zu den Ungebildeten 
spreche, gilt als ein Vorzug, ja als der Ausweis ihrer Daseinsberechtigung. 
Und wie es in Zeiten der geistigen und politischen Katastrophen, in denen 
man nicht weiß, ob es sich um Untergang oder Neugeburt handle, so leicht 
geschieht, dem Aufklärungsdrang mischt sich theosophische Mystik, ein tiefer 
Zug zum Irrationellen. Ihm war Friedrich stets innerlich abhold, so wenig 
ihm die dunkeln Seelenmächte fremd waren; er überwand sie. Aber auch 
vor dem geistreichen Spiel einer ungenügend gegründeten Speculation und 
Construction schützte ihn der sichere Instinct für die strenge Arbeit, die er 
besser kannte als irgendeiner seiner Leute. Er hatte seine helle Freude an 
«lern Geist: aber Rheinsberg und Sanssouci waren die Stätten seltener Feier¬ 
freuden; er erkannte bald, «laß echte tiefe Befriedigung doch nur aus der 
sieh selbst nie schonenden harten Arbeit erwachse. 
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In der Abneigung gegen den Dilettantismus war unsere classisehe Zeit 
bewußter als die Aufklärung, die in ihrem auf die Vielen gerichteten Blick 

ihm manche Nachsicht gewährte. Goethe gestattet den Dilettantismus, der 
ihm sehr harte Worte entlockt, nur dann, wenn er sich den strengsten Regeln 

der ersten Schritte unterwerfen und alle Stufen mit größter Genauigkeit aus- 

fuhren will, so daß er auch vor rigoristischem Urteil bestehe. 'Die strengsten 
Regeln der ersten Schritte’ befolgen, heißt eben den Dilettantismus aufgeben. 

Jede Wissenschaft kennt Perioden des Werdens, da sich der Gelehrte und 

der Dilettant nahestehen, und in solchen Frühlingszeiten mag enthusiastischer 
Eros dem Dilettanten einen berechtigten Reiz geben. Eine solche Frühlings¬ 

luft wehte durch Deutschland, da auf einmal jeder mit eignen Augen zu 

sehen, mit eignem Kopfe zu denken meinte; und etwas von dieser Stimmung 

durchhauchte Friedrichs Jugend. Aber der strenge Ernst seines Lebens, dem 
nichts ferner lag als die unbelehrbare dilettantische Selbstzufriedenheit, hat 

ihn doch je länger je mehr zur Schätzung der exakten Fach- und Sach¬ 
kenntnis geführt, die fiir die Zukunft der deutschen Wissenschaft ent¬ 

scheidend ward. 

Die Preußische Akademie hat bekanntlich vor Fichte und Hegel ihre 
Pforten, geschlossen, und man durfte ihr das um so mehr zum Vorwurf machen, 
da sie sich Schelling’widerstandslos öffnete. Dennoch wird sie nicht Unrecht 
gehabt haben. Persönliches Spielte ja mit; atoer es war doch ein richtiges 
Gefühl, das sie bestimmte, die Brüder Humboldt und Scheiermacuer, auch Goethe 

und Kant freudig in ihre Reihen zu ziehen, während sie von jenen großen 

idealistischen Philosophen nichts wissen wollte. Die erste Voraussetzung streng 
wissenschaftlicher Arbeit ist eben überall die harte controlierbare Gewissen¬ 

haftigkeit der ersten Schritte; der stolze Gedankenbau, für den diese Grund¬ 
lage sich verflüchtigt, kann weithin anregend, begeisternd, bereichernd und 
befruchtend wirken, aber er ist nicht Wissenschaft, für die die unmittelbare 

Wirkung immer von geringer Bedeutung ist. Gerade der Verzicht auf den 
Augenblickserfolg, gerade der entsagende Mut einer sich bescheidenden Selb¬ 
ständigkeit, die nicht Proselyten werben, nicht populär sein, sondern lang¬ 
sam in der Erkenntnis fortschreiten will und nicht glaubt, die Springwurzel 

für die Geheimnisse der Welt gefunden zu haben, das ist die Vorbedingung 
des echten wissenschaftlichen Fortschritts. Die Akademie, die Vereinigung der 

Alleinstehenden, enthält insofern einen Widerspruch in sich. Was sie Zu¬ 

sammenhalt, ist eben nie .eine Meinung, ein Dogma, eine Methode, sondern 
die stille Einheit strenger unbefangener Erkenntnisarbeit, die das Kleinste 

nicht verschmäht, schon weil es die imentbehrliche Vorstufe zum Großen ist. 
Friedrichs Erholung und Erhebung war das geistvolle philosophische Spiel 

der Gedanken, und es konnte ihm zur Religion werden. Aber wo der ganze 
König stand, wo er den heiligsten Ernst der Verantwortung fühlte, da rang 
er nach Sachkunde und hielt sich an den Fachmann, nicht an den philo¬ 

sophierenden Seher oder gar Dilettanten. — 

Je mehr wir überzeugt sind von den großen Aufgaben, die gerade der 
Wissenschaft, für unseres Volkes Zukunft gestellt sind, um so entschlossener 
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werden wir ohne Ungeduld uns treu bleiben müssen. Friedrichs königlicher 
Wille trieb im Staat oft zu schneller Entscheidung; die Forschung läßt sich das 
Tempo des Lernens und Lehrens nicht vorschreiben, mag sie durch ihr ruhiges 

Beharren auch in einen Gegensatz zur unruhigen Zeit gelangen. Ja, die Hast der 
Zeit hat unsre Arbeiten eher verlangsamt. Dankbar erkennen wir an, daß 
unser neuer, auf das Fünffache vermehrter Etat begründete Hoffnung ge¬ 

währt, in unsern akademischen Unternehmungen, wenn auch unter manchen 
4 

Verzichten, doch künftig wieder fortschreiten zu können. Nut leiden wir 
überall unter der Schwierigkeit, daß es nicht wie fniher gelingen will, zahl¬ 
reiche jugendliche Kräfte in unsere M*beiten hereinzuziehen, die für kärgsten 
Entgelt sich freuten, an unserm Streben teilnehmen zu dürfen: die wirtschaft¬ 
liche Not lähmt die entsagungsvolle Freudigkeit, die wir bei unsern jungen 

Geiehrten früher so oft, fast bewundernd, rühmen konnten. 
Die akademischen Schriften sind im letzten Jahre, dank der Hilfe des 

vorgeordneten Ministeriums, wieder regelmäßig im Druck erschienen. Aus 
der Notwendigkeit der Papierersparung ist die Trennung der Sitzungs¬ 

berichte nach den beiden Classen'erwachsen, die eben eingesetzt hat. Für 
einige wichtige akademische Werke hat die Notgemeinschaft der deutschen 
Wissenschaft uns wertvolle Unterstützungen bewilligt, die Xler mathematischen 

Encyklopädie, dem Tierreich, dem Deutschen Rechts Wörterbuch, vor allem 
dem großen Deutschen Wörterbuch, das die Brüder Grimm begonnen haben, 

• * 

zugute kommen werden. Wir haben uns überall bemüht, den hohen Druck¬ 

kosten, denen keine gleichmäßig gesteigerte Kaufkraft der Gelehrten und 
Gebildeten entspricht, Rechnung zu tragen, indem wir für akademische 
Publicationen eine wesentlich gedrängtere Form anstreben als früher und 

z. B. bei unsern Wörterbüchern darauf rechnen, daß hinter dem gedruckten 
Auszug eine handschriftliche Materialsammlung stehe, die ernster Forschung 

archivalisch zugänglich sein soll. Das reiche handschriftliche Archiv hinter 
dem gedruckten knappen Wegweiser wird geradezu eine neue Form der 

wissenschaftlichen Publication werden müssen. Solche Entschlüsse einer Kür- 
m 

zung auf den dritten oder gar fünften Teil des Umfangs sind uns und un¬ 
sern Mitarbeitern schwer genug geworden. Aber sie haben auch ihre guten 
Seiten. Wer etwa das unverhältnismäßige Anschwellen des Deutschen Wör¬ 

terbuchs gegenüber den jugendlich magern Anfängen, die die Grimms selbst 

bearbeitet haben, verfolgt hat, wird sich gestehen, daß der Zwang straffer 

Auswahl dem Werke nur zum Gewinn gedeihen könne: ein Zuviel des aus- 
geschütteten Materials drohte zu belastendem Pedantismus zu führen, und 
die Nötigung zur Beschränkung wird hoffentlich eine freiere Stoffbewältigung 
zur Folge haben, wie jene schlankere Formung auch den Absichten und Zielen 

der beiden Brüder sehr viel mehr entsprechen wird als die schweren Citat- 
massen mancher ihrer F'ortsetzer: die Grimms bestimmten ihr Werk nicht nur 

für Gelehrte. Es war längst eine deutsche Unart ‘geworden, in wahlloser 
Breite einen Beweis der Wissenschaftlichkeit zu sehen. So wollen wir aus 
der Not eine Tugend zu machen suchen. 

Lin einzelnen sei hervorgehoben, daß die schwer bedrohte 
ausgabe, die, als gemeinsames Werk der Akademien von Berlin 

Lei b n i /. - 
und Paris 
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angelegt, jetzt von der Preußischen Akademie allein besorgt werden muß. 

einen mutigen Verleger gefunden hat, der ihr Erscheinen möglich machen wird: 

der Druck hat schon begonnen. Nach langen Stockungen ist das Corj»u> 

inscriptionum Etruscarum wieder in Gang gekommen. Für die Erforschung 

einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache, des Tocharise h en. 

legen die von Sieg und Siegling herausgegebenen 'Tocharischen Sprachreste". 

denen eine tocharische Grammatik bald folgen soll, den sicheren Grund. Die 

von Hrn. Schuciuiardt geleiteten Bodenforschungen haben uns Aus- und 

Einblicke in die sagenberühmten heiligen Stätten von Arkona und Rethra Jioflf- 

nungsvoll eröffnet. Trotz allen Hemmungen fahlen wir doch leise ein sich 

steigerndes wissenschaftliches Leben und Schaffen. 

Mit aufrichtiger Freude hebe ich hervor, daß die Akademie Hrn. von 

Le Coq ein treffliches Ölbild Alexander von Humboldts dankt, das unseren 
Gesamtsitzungssaal schmückt. 

Schmerzliche Lücken hat der Tod im vergangenen Jahre in die Reihen 

unsrer Mitglieder gerissen. Hochbetagt schieden von uns die ordentlichen 
Mitglieder der physikalisch-mathematischen Classe Hr. Franz Eilhard Schulze . 

der Begründer und langjährige Leiter unsrer großen zoologischen Unter¬ 

nehmungen, des Tierreichs und des ‘Noinqnclator animalium generum et sub- 

generum’, und Hr. Hermann Amandus Schwarz, beide der Akademie durch 

Jahrzehnte treuer Mitarbeit eng verbunden. In der philosophisch-historischen 

Classe wurde' uns durch unerwarteten Tod früh entrissen Hr. Michael 

Tange, der schnell unter uns festen Fuß gefaßt hatte, und unser trefflicher 

Freund Hr. Johann Jacob Maria de Groot, der trotz seiner holländischen Her¬ 
kunft gerade in der Not des Weltkriegs hier unter uns Deutschen besonders 

tief Wurzel schlug; die Erinnerung an ihn wird seine hochherzige De-Groot- 

Stiftung dauernd lebendig erhalten, die der Förderung sinologischer Studien 

dienen soll. Der Tod unsres Ehrenmitglieds, Staatsministers a. D. Konrad von 

Studt rief in uns das dankbare Gedächtnis wach an sein langjähriges warmes 

Eintreten für die Arbeiten der Akademie, deren öffentliche Sitzungen er bis 
dicht vor seinem Tode fast regelmäßig besuchte, und auch Otto von Gierkes 

gedenke ich in Treue, der, ohne unserm engern Kreis anzugehören, doch 

durch seine für das deutsche Rechtswörterbuch geradezu bestimmende Mit- 

wirkung sich unsern und der-Wissenschaft Dank wahrlich verdient hat. Von 

Correspondenten der physikalisch-mathematische Classe starben Giacomo Ciamician 

in Bologna, Julius Edler von Hann in Wien, Leo Koenigsberger in Heidel¬ 

berg, Gabriel Liitmann in Paris, Alfred Gabriel Natiiorst in Stockholm. 

Max Noether in Erlangen, Oswald Schmiedeberg in Baden-Baden und Joh. 

Wilh. Spengel in Gießen, von Correspoiulenten der philosophisch-historischen 
Classe Ignaz Goldziher in Budapest, Harald Hjärne in Uppsala, John Pentlani» 

Mahaffy in Dublin, Lunw. Mittf.is in Leipzig, Carl Robert in Halle und Wilii. 

Wundt in Leipzig. • 

Neugewählt wurde zum ordentlichen Mitglied der physikalisch-mathe¬ 

matischen Classe TIr. Issai Schur: zu ( orrespondenten derselben Classe die 

HH. Carl Dulsberg in Leverkusen, Martin Knudsen in Kopenhagen, Friedk. 

Oltmanns in Freiburg, Ru h. Wettstein \on Westersheim in Wien und Jomax 
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>Iordal Fischer Wille in Christiania; zum Correspondenten der philosophisch- 
liistorischen Classe Hr. Run. Wackernagel in Basel, der Geschichtsschreiber 
des Elsaß. 

Der langjährige wissenschaftliche Beamte für das Corpus inscriptionumLati- 
narum Prof. Dr. Herm. Dessau mußte am i.Oct. 1921 auf Grund der neu 
aufgerichteten Altersgrenze bei voller Arbeitsfrische in den Ruhestand treten; 
seine Erfahrung und Sachkunde ist in dieser Stunde schlechterdings uner¬ 
setzlich, und wir hoffen, daß er dem großen Werke, dem bisher sein Schaffen 
gehörte, auch weiter freiwillig die Treue halten werde. Als Nachfolger des 
verstorbenen Prof. I)r. von Fritze ward Hr. Dr. Hugo Gaebler in Berlin zum 
wissenschaftlichen Beamten fiir Numismatik ernannt. 

Gerne verliehen wir sonst diesem Tage noch einen festlichen Inhalt da¬ 
durch, daß wir die Verleihung unsrer Helmholtz-Medaille verkündigten. 
Wir haben diesmal darauf verzichten müssen, da das statutenmäßig vorge¬ 
sehene Gold uns unerschwinglich geworden ist. Aber vielleicht läßt sich künftig 
der ideelle Wert dieser Medaille retten, auch wenn sie nicht mehr zu den 
Goldwerten zählt. Den Preis der Güttler-Stiftung, der immer am 26. Jan. 
verliehen wird, ist Hrn. Prof. Hermann in Torgau zur Förderung seiner ge¬ 
lehrten und aufschlußreichen Studien über Saxo Grammaticus verliehen wortlen. 

Einen tiefem Einblick in unser Schaffen als diese kurze Übersicht über 
die Ereignisse des Jahres gewähren die regelmäßigen Berichte über unsere 
akademischen Unternehmungen, als deren Wortführer heute Hr. Diels über das 
'Corpus medicorum Graecorum’ sprechen wird. 

Hierauf berichtete Hr. Diels 

•• 

Iber das Corpus Medicorum Graecorum. 

Der Gedanke, die griechischen Ärzte, welche die medizinische Wissen¬ 
schaft geschaffen haben, und ihre weniger zahlreichen und bedeutenden Nach¬ 
folger bei den Römern in einer oder zwei großen Sammlungen den Gelehrten 
zugänglich zu machen, ist seit den unvergänglichen Leistungen der Drucker¬ 
familien Aldus und Junta, deren Incunabeln zum Teil noch heute unent¬ 
behrlich sind, zwar vielfach in den letzten vier Jahrhunderten versucht, aber 
niemals zur Ausführung gebracht worden. So schien es, als am Anfang des 
20. Jahrhunderts die gelehrten Akademien der Welt sich zu einer »Internatio¬ 
nalen Association« zusammengeschlossen hatten, eine würdige Aufgabe dieses 
neugegründeten Vereins, den oft mit unzureichenden Kräften^ und Mitteln 
unternommenen Plan nunmehr viribus unitis zur Durchführung zu bringen. 
Die Geburtsstunde unseres Corpus Medicorum läßt sich genau feststellen. Es 
war der Nachmittag des 17. Apri 1 1901. 

Auf den Ruf der beteiligten französischen Akademien hatten sich 17 euro¬ 
päische Vertreter der Schwesterinstitute (Amerikas Abgesandter war zufällig 
verhindert teilzunehmen) in Paris zur ersten Generalversammlung der ver¬ 
einigten Akademien der Welt eingefunden, und zur Erholung von den an- 
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strengenden Voll- und Sektionssitzungen war jener 17. April, ein herrlicher 
Frühlingstag, dazu ausersehen, den Abgeordneten in dem nahegelegenen, 
dem französischen Institut gehörigen 'Schlosse von Chantilly einen Empfang 
zu bereiten. Diese berühmte Residenz der Condes war von dem letzten Mit¬ 
glied der Familie, dem Herzog Heinrich von Aumale, nach seinem im Jahre 
1897 erfolgten Tode dem Institut de France samt den köstlichen Kunst¬ 
schätzen, die das Schloß in sich birgt, vermacht worden, und der altehr¬ 
würdige Bibliothekar der Nationalbibliothek, Leopold Delisle, auch unser 
einstiges Mitglied, der dort wohnte, machte die Honneurs des Hauses. Hier 
Hielt unser greiser Mommsen eine zündende Rede auf den großen Conde, der 
im Jahre 1671 dort Ludwig XIV. in einem unerhört prächtigen Empfange 
feierte und der die größten Gelehrten und Künstler seiner Zeit als ständige 
Gaste um sich scharte. Darauf ergriff das Wort der berühmte Mathematiker 
Darboux, der am meisten Verdienst um das Zustandekommen der »Asso¬ 
ciation« hatte und darum mit Recht zum Präsidenten der ersten Versamm¬ 
lung erwählt worden war. Er hielt eine feurige Rede auf die Vereinigung 
der Gelehrten aller Nationen zu dem einen Zweck, die Kultur vermittels der 
Wissenschaft zu heben und den gemeinsamen Feind, die Unwissenheit und 
Roheit zurückzuschlagen. »Wir, die Vertreter der Akademien, verteidigen 
hier«, rief er aus, »gemeinsam die Festung der Wissenschaft, und das franzö¬ 
sische Sprichwort gilt hier: »Sur la breche il. n’y a que des ennis.«, Bei den 
freundschaftlichen Gesprächen, die bei dieser Gelegenheit zwischen den Ab¬ 
geordneten der verschiedenen Akademien sich * entsponnen hatten, brachte 
der Abgeordnete der dänischen Akademie, unser geschätztes Mitglied. Hr. 
Heiberg, den Plan eines umfassenden Corpus Medicorum antiquorum zur 
Sprache. Ich ergriff mit Freuden diese Gelegenheit, ein oft empfundenes 
Bedürfnis unserer Wissenschaften nunmehr mit vereinten Mitteln zur Aus¬ 
führung zu bringen und dadurch die unerläßliche Grundlage zur exakten 
Forschung der Geschichte der Natur- und Arzneiwissenschaft zu schaffen. 
Unsere Körperschaft, der ich, nach Hause zurückgekehrt, den Plan unter¬ 
breitete, ging bereitwillig darauf ein, in Verbindung mit der dänischen 
Schwesterakademie die Vorbereitung zu dem umfangreichen Unternehmen 
in die Hand zu nehmen. Eine Kommission, der auch die HH. v. Wilamowitz 

und Sachau beitraten, leitet seitdem die Ausführung des Corpus, soweit 
unsere Akademie dabei beteiligt ist. 

Die Erfahrungen, die unsere Akademie bei anderen ähnlichen Unter¬ 
nehmungen gemacht hatte, lehrten, daß vor allem ein Inventar der in den 
Bibliotheken des Abend- und Morgenlandes liegenden Medizinerhandschriften 
aufzunehmen sei, um einen Überblick über Umfang und Kosten des Corpus 
zu erhalten und die späteren Einzeluntersuchungen über die Handschriften 
vorzubereiten. Um die Sammlung dieses Materials hat sich neben dem zum 
Redakteur des Corpus ernannten Prof. Johannes Mewaldt (Greifswald) besonders 
Prof. Hermann Schöne (Münster) und der im Jahre 1915 in Russisch-Polen 
gefallene Oberlehrer Dr. Bruno Rappaport verdient gemacht. Letzterer stellte 
aus den Katalogen der italienischen und französischen Bibliotheken die Be¬ 
schreibungen der medizinischen Handschriften zusammen. Mit diesem Sehcden- 
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material ausgerüstet, besuchte Prof. Schöne im Winter 1901/02 die Bibliotheken 
von Mailand, Venedig, Bologna, Cesena, Lucca, Florenz, Rom, Neapel, Paris 
und Brussel. Die älteren Beschreibungen der Hss. wurden hier teils ergänzt, 
teils, wo sie versagten, neu aufgenommen. Im Herbst 1903 ging Prof. Kalbfleisch 

(ließen) nach England, um das dortige Material zu revidieren und zu ergänzen, 
wobei Hr. Walter Scott für Oxford, Hr. M. R. James für Cambridge diese 
Arbeit übernahmen. #In gleicher Weise ist im Winter 1903/04 das spanische 
Material an Ort. und Stelle revidiert worden, die österreichischen Bibliotheken 

# 

bearbeiteten in ähnlicher Weise die Professoren Dr. von Premerstein und Gott¬ 

lob, während Dr. Raeder (Kopenhagen) das oberitalienische Bibliotheksmaterial 
einer Durchsicht an Ort und Stelle unterzog. 

Aus dem ganzen reichen Schedenmaterial wurde dann von Hrn. Mewaldt 

unter Beihilfe von Dr. Rappaport der »Katalog der Hss. der antiken Ärzte« 
hergestellt, der in 2 Bänden in den Abhandlungen unserer Akademie 1905 
und 1907 veröffentlicht worden ist. Das handschriftliche Material wurde dann 
später noch durch Reisen des Prof. Mewaldt 1909 nach Spanien erweitert, 
wo 1000 Aufnahmen von Hss. in der Biblioteca national in Madrid und im 
Escorial mit unserem Prismenapparat gemacht werden konnten. Ebenso gelang 
es dem Sohne unseres Mitarbeiters Rektor Helmreich, Dr. Karl Helmreich, auf 
dem Athos 4500 Aufnahmen zu machen. Eine weitere Ergänzung unseres 
Materials hatte der wissenschaftliche Beamte unserer Akademie Hr. Prof. 
Karl Schmidt 1914 mit unserem Apparate auf dem Sinai beschafft. Leider 
beschlagnahmten die Engländer die Photographien wie den Apparat, und es 
scheint, daß beides in den Wirren des Krieges verlorengegangen ist. Endlich 
hat Prof. Schöne nach Friedensschluß eine erneute Reise nach Italien aus¬ 
geführt, namentlich um die Überlieferung einiger hippokratischer Schriften 
aufzuklären. 

Das Hauptaugenmerk bei der Sammlung des Materials wandte sich den 
griechischen Ärzten zu, da die 1905 bei der Universität Leipzig gegründete 
Puschmann-Stiftung in dankenswerter Weise sich bereit erklärt hatte, die 
wichtigeren römischen Mediziner ihrerseits in ähnlicher Weise, wie es für 
die griechischen Ärzte geplant war, herauszugeben. So sind mit den reichen 
Mitteln der Stiftung nicht nur eine große Anzahl von Photographien latei¬ 
nischer medizinischer Traktate beschafft worden, die in dem Leipziger Insti¬ 
tute verwahrt werden; es sind auch bereits eine Anzahl von lateinischen 
Ärzten in dem Corpus Medicorum Latinorum bei B. G. Teubner veröffentlicht 
worden. So Cornelius Celsus (vol. I) von Fr. Marx, Quintus Serenus (II 3) 
von Fr. Vollmer und Marcellus (V) von M. Niedermann. 

So konnten die Dänische und Preußische Akademie sich auf das Corpus 
Medicorum Graecorum beschränken, dessen Plan Ende 1906 der Internationalen 
Association der Akademien zur Genehmigung unterbreitet wurde. Er sah für 
die ganze Sammlung der griechischen Ärzte 32 Bände im Umfange von etwa 
25000 Seiten großen Oktavformates vor. Sie sollte Hippokrates, Aretaeus, 
Rufus, Soranus, Galenus, Oribasius, Alexander Trallianus, Aetius. Paulus 

Aegineta, die Medici minores und die Kommentare zu Mippokrat.es und Galen 
umfassen. 
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Die General Versammlung der Association, die im Jahre 1907 in Wien 

tagte, nahm den Plan der drei Akademien freundlich auf. Auf Antrag des 

Mitgliedes der Wiener Akademie'Theodor Gomperz erklärte die Association, 
»daß diese Ausgabe von großem allgemeinem wissenschaftlichem Interesse 
sei; sie billige den Plan des Corpus und gestatte, daß dieses unter den Au¬ 
spizien der Association erscheine«. Sie genehmigte ferner die Errichtung 
einer »autonomen« Kommission für das C. M. und ernannte zu Mitgliedern 
derselben die IIFI. Gomperz (Wien), Dikls (Berlin). Leo (Göttingen), Heirerg 

(Kopenhagen), Iluerg (Leipzig), Bywater (London), Krumbacher (München). 

Im Herbst des Jahres 1907 wurde mit der Verlagsbuchhandlung B. G. 
Teubner ein Vertrag von seiten der drei beteiligten Akademien abgeschlossen, 
in der sich der Verleger verpflichtete, gegen Lieferung des Manuskriptes die 

gesamten Herstellungskosten des Corpus zu übernehmen, während das Honorar 
für die Bearbeitung der Texte und die Kosten für die Beschaffung des hand¬ 
schriftlichen Materials den' Akademien zur Last fiel. Man hoffte, in 16 Jahren 

die 32 Bände fertigstellen zu können. v 
Diese Hoffnung hat sich alsbald als eitel erwiesen. Die handschrift¬ 

lichen Verhältnisse sind bei den vielgelesenen Autoren zum Teil sehr ver¬ 

wickelt und erfordern mühselige Vorarbeiten. Galen, mit dessen umfang¬ 
reichem Schrifttum man zuerst beginnen wollte, ist nicht nur durch die 

arabischen Übersetzungen, die hier mit berücksichtigt werden müssen, son¬ 
dern auch durch dreiste Unterschiebungen und Umarbeitungen antiker, byzan¬ 
tinischer und Renaissance-Fälscher ein schwieriger Autor. Immerhin gelang 

es, bis in die ersten Jahre des Weltkrieges hinein drei Teilbände Galenschor 
Kommentare zu Ilippokrates in der Bearbeitung von BERGSTRÄsser, Heeg, 

Helmreicii. Mewaldt. Wkstenberger und dem Berichterstatter herauszubringen 
sowie die Schrift des Philomenus, eines Zeitgenossen Galens, Über Vergif¬ 

tungen durch Tiere und ihre Therapie, die bisher unbekannt geblieben war, 
* • 

in der Bearbeitung von M. Wellmann zum ersten Male zu veröffentlichen. 
Auch der erste Band des von Heiuerg bearbeiteten Paulus Aegineta 

war im Druck gut vorangeschritten, da unterbrach der Krieg und die Zer¬ 

störung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse, die seine Folge ist, den gedeih¬ 
lichen Fortgang aller unserer akademischen Unternehmungen und so natür¬ 

lich auch des Corpus Medicorum. Die Association selbst, die das Kind aus 
der Taufe gehoben hatte, schien zersprengt. Die feindlichen Akademien, denen 
sich auch die meisten neutralen anschlossen, gründeten mit Ausschluß der 
deutschen Wissenschaft neue Verbände mit neuen internationalen Aufgaben. 
Der Verleger erklärte sich rrlms sic stantibus außerstande, bei den unerhört ge¬ 

stiegenen Herstellungskosten weiterzudrucken. So stockte das ganze Unter¬ 
nehmen. Nur mit Mühe und unter eigenen nicht unbeträchtlichen Opfern 
des Verlegers gelang cs durch besondere Zuschüsse, welche die Dänische und 

Preußische Akademie bereit stellten, die angefangenen Bände zu Kndc zu fuhren. 

Die Sächsische Akademie, welche es unternommen hatte, den von Ilberg in 
Leipzig im Manuskript vollendeten Soranus zu veröffentlichen, ist bis jetzt 
noch nicht in der Lage gewesen, diesen Vater der Hehnmmonkunst. in der 
neuen Bearbeitung vorzulegen. 
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Kill schwedischer Mitarbeiter Prof. Nachmanson in Göteborg, hat inzwischen 
<lie für das Corpus bestimmte Ausgabe des Hippokrateslexikons des Erotian nach 

umfangreichen Vorarbeiten, die er in seinen »Erotianstudien« (Upsala 1917) 

veröffentlicht hat, in der »Colleetio Upsaliensis« 1918 herausgegeben. 
Durch die Vermittelung desselben Geleinten fand sich ein Berliner Mäcen, 

der nicht genannt sein will, bereit, durch eine namhafte Summe den Druck 
dos Hippokrates sicherzustellen, der nun von verschiedenen deutschen und 
ausländischen Bearbeitern in Angriff genommen wird. Es ist Aussicht vor- 

linr\den, daß nicht nur die von den dänischen Mitarbeitern bereits größten¬ 
teils fertiggestellten Ausgaben des Aretaeus und Oribasius bald in den Druck 

gelangen, sondern daß auch andere außerdeutsche Kreise sich wissenschaftlich 

und finanziell an «lern großen Unternehmen beteiligen werden. 
So hoffen wir, daß das Corpus Medicorutn Graecorum doch noch, wenn 

auch langsam und mühsam, der Vollendung entgegenreift und daß es als 
einziges, zur Zeit noch sichtbares Zeichen der einstigen »Internationalen 
Association« ein hoffnungerweekendes Fanal wird für alles, was sich an 

wertvollen geistigen Gütern aus dem ungeheuren Schiffbruch unserer Tage 
rotten möchte. 

Nunmehr hielt, Ilr. Kuman den wissenschaftlichen Festvortrag: 

Die Entzifferung der Hieroglyphen. 
In der Entwickelung der Wissenschaft ist es zuweilen geschehen, daß 

ein Fortschritt gemacht wurde, so groß, daß alles, was vordem auf demselben 
Gebiete gegolten hatte, in Nichts versank. Solche Fälle kennen wir alle aus 
den Naturwissenschaften, aber auch in den Geistes wissen schäften fehlen sie 

nicht, und ein solcher Fall, die Entzifferung der Hieroglyphen, ist es, dessen 
wir heute gedenken wollen. Seit Ägypten in seinen Inschriften und Papyrus 

zu uns redet, haben die alte Geschichte und die Altertumskunde ein so gänz¬ 
lich verändertes Aussehen gewonnen, daß wir uns kaum noch auf den Stand¬ 
punkt zurückdenken können, der vor hundert Jahren galt, damals als die alte 

Welt für uns in der griechischen Sagenwelt und in der der Hebräer ver¬ 
schwommen endete und wo das kleine Handelsvolk der Phönizier als ein 

Schöpfer der Kultur verehrt wurde. Wie hat sich unser Blick erweitert; das 
Jahrhundert des Trojanischen Krieges, das uns sonst als ein uraltes, halb 
mythisches Zeitalter galt, erscheint uns jetzt in Ägypten als eine moderne 
Zeit, mit allen Zügen einer sinkenden Epoche; bis in das vierte Jahrtausend 
hinauf müssen wir gehen, um in eine Zeit zu gelangen, die uns noch jugendlich 

erscheint, und vielleicht wird auch das eine Täuschung sein. Und nicht anders 

steht es auf der anderen Seite des alten Orients, in den weiten Gebieten, wo 
die Kultur der alten Sumerer und der Keilschrift herrschte. Und von Jahr 

zu Jahr schließen sich neue 'Peile dieser alten Welt auf, so das alte Kreta und 
jetzt auch «las alte Kleinasien. 
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Audi unsere eigene Stellung in der Welt erscheint uns jetzt in anderem 
Lichte; wir mögen wollen oder nicht, wir leben doch alle von dem großen 

Strome der Kultur, der seinen Ursprung im Orient hat, mögen auch die Zu¬ 
flüsse aus Griechenland und Rom noch so viel zu ihm beigetragen haben. 
Und nun erst die Wirkung auf unsere Theologie; wie anders erscheint uns 

jetzt das jüdische Volk und sein geistiges Leben, seit wir die Hebräer in 
dem richtigen Lichte sehen, als eines unter den kleinen Völkern, die zwischen 
den großen Mächten des alten Orients eingeengt sitzen. • Aus der Urzeit der 

Menschheit ist das jüdische Volk herabgerückt in eine Zeit, die vom Stand¬ 
punkt des alten Orients aus als eine späte erscheint. Es bedarf keiner Dar¬ 
legung, wie sich damit unsere Auffassung des Alten Testamentes geändert 

hat, und ebenso einschneidend hat das gewirkt, was die Keilschriftforschung 
über die Herkunft der jüdischen Sagen ermittelt hat. Unsere ganze Stellung 

zur religiösen Überlieferung hat sich damit verschoben, und wir stehen ihr heut 
so ganz anders gegenüber, daß wir uns kaum noch in die früher gültigen 
Vorstellungen zurückdenken können. 

So ist diese Erschließung des alten Orients einer der größten Fortschritte 
im geistigen Leben der Menschheit, und es geziemt sich heute, wo ein Jahr¬ 

hundert seit dem ersten großen Erfolge vergangen ist, der Männer zu gedenken, 

die ihn errungen haben. 
Wir sind heute vielleicht geneigt, die Schwierigkeiten, die der Entziffe¬ 

rung der Hieroglyphen entgegenstanden, zu unterschätzen. Wir wissen, wie 
unendlich viele Inschriften in dieser Schrift erhalten sind, wie oft sie als 

Beischriften zu Bildern stehen und durch diese erklärt werden, und wir 
denken, daß ein gutes Hilfsmittel zur Entzifferung im Koptischen vorlag, 
der Sprache der christlichen Ägypter. Aber wer so urteilt, der übersieht, 

daß den Gelehrten des 17. und 18. Jahrhunderts von all den Inschriften, 

die wir heute kennen, fast gar nichts vorlag, und wie sollte das auch anders 
sein, denn wer damals in Ägypten reiste, bedroht von einem fanatischen 
Pöbel, der hatte nicht die Ruhe, um lange Inschriften in unverständlichen 
Zeichen nachzumalen. Und mehr noch als dieser Mangel an brauchbaren 

Abbildungen stand jedem Fortschritt auf diesem Gebiete ein Wahn entgegen, 
der uns heute töricht erscheint, der aber damals eine Macht war. Es war 

die Vorstellung, daß die Hieroglyphen überhaupt keine Schrift im gewöhn¬ 

lichen Sinne gewesen seien, sondern eine »symbolische Schrift«, eine »Ge¬ 

dankenschrift«, eine Schrift, in der jedes Zeichen einen‘ganzen Begriff aus¬ 
drückte, und das in möglichst geheimnisvoller Weise. War dem aber so, 

wer konnte da ernstlich hoffen, eine solche, willkürlich ausgeklügelte Schrift 
je zu entziffern? »Seit lange hat man die Hoffnung aufgegeben, jemals die 

Hieroglyphen zu entziffern«, sagt Akerblad im Jahre 1802, und ein anderer 

Gelehrter derselben Zeit nennt es geradezu »lächerlich«, wenn man sich des¬ 

wegen noch bemühen wollte. 
Dieser Aberglaube hatte sich seit der Renaissance festgesetzt, besonders 

seit das wunderliche griechische Buch, das unter dem Namen eines Horapollo 

geht, bekanntgeworden war, jenes Buch, in dem ein Mann des späten Alter¬ 
tums die Bedeutungen einzelner Hieroglyphen durch wahre Tollhausphantasien 
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zu erklären suchte. Das Zeichen des Geiers z. B. bedeutet »die Mutter«, weil es 
von dem Geier nur Weibchen gebe; das Zeichen der Gans bezeichnet den 
Sohn, weil die Gans ihre Jungen mehr liebe als alle andern Tiere. Diese 
Torheiten paßten gut zu der mystischen Richtung des sinkenden Altertums, 
und ebenso entsprachen sie der Freude an künstlichen Sinnbildern, die im 
16. und 17. Jahrhundert bei uns herrschte. Der Hauptvertreter dieser Auf¬ 
fassung war der Jesuit Athanasius Kircher, und seine Rührigkeit hat wesent¬ 
lich dazu beigetragen, daß sie als ein Evangelium galt, so sehr, daß man 
die wenigen vernünftigen Nachrichten, die uns daneben aus dem Altertume 
vorliegen, ganz ignorierte. Und doch spricht die eine, die bei Clemens 
Alexandrinus erhalten ist, ausdrücklich davon, daß es in den Hieroglyphen 
neben den Wortzeichen ailch einfache Buchstaben gegeben habe. Das half 
nichts, die Hieroglyphen mußten nun einmal Symbole sein, in denen eine 
tiefsinnige Weisheit geheimnisvoll durch seltsame Zeichen angedeutet wpr, 
und wenn die griechische Übersetzung eines Obelisken, die uns erhalten ist, 
so gar nichts Tiefsinniges enthielt, so erklärte Kircher sie schlechtweg für 
eine Fälschung. Dieser Wahn von der geheimnisvollen symbolischen Schrift 
hat bis vor hundert Jahren geherrscht, und ganz ist er noch immer nicht 
geschwunden, wenigstens in den Kreisen nicht, für die das alte Ägypten aus 
Mumien, Pyramiden, Obelisken und Sphinxen besteht. 

In der Mitte des 18. Jahrhunderts trifft man dann einmal auf eine freiere 
Auffassung. Im Jahre 1758 hat de Guignes der Pariser Akademie eine Arbeit 
vorgelegt, in der er, wie so mancher vor ihm und nach ihm, auf angebliche 
/Ähnlichkeiten zwischen Ägypten und China hinwies. Er vermutete, die 
Chinesen seien eine Kolonie der Ägypter gewesen und die chinesische Schrift 
sei aus den Hieroglyphen entstanden. Sei dem aber so, so müßten auch die 
Hieroglyphen von gleicher Art sein wie die Schrift der Chinesen, also eine 
einfache lautliche Wortschrift. Das klingt uns heute recht vernünftig, und 
doch war es nur eine Träumerei ohne jede Grundlage, und sie wurde nicht 
besser dadurch, daß de Guignes im Jahre 1 766 wirklich vorschlug, man solle 
die Hieroglyphen auf diesem Wege über das Chinesische unter Zuhilfenahme 
des Koptischen entziffern. 

Desto mehr freut man sich eines Mannes, der zur gleichen Zeit durch 
ernstere Arbeit des alten Aberglaubens Herr wurde. Seine richtigen Ge¬ 
danken sind bis heute unbeachtet geblieben, doch ist sein Ruhm auch ohne¬ 
dies gegründet, denn es ist kein anderer als Carsten Niebuhr, der Erforscher 
Arabiens. Von Ende 1761 bis Mitte 1762 mußte er in Kairo verbleiben, 
und er nutzte diesen Aufenthalt in seiner Weise aus. Er zeichnete ab, was 
ihm an hieroglyphischen Inschriften irgend erreichbar war, trotz des »Ekels 
und der Langeweile«, die diese Arbeit ihm zunächst verursachte. Aber dieser 
Ekel währte nicht lange: »in weniger Zeit«, sagt er, »wurden mir die Hiero¬ 
glyphen so bekannt, daß ich sie wie eine Buchstabenschrift nachzeichnen 
und mir diese Arbeit zum Vergnügen machen konnte«. Und dabei fiel ihm 
dann auf, daß es »in den hieroglyphischen Aufschriften kleinere Charaktere« 
gebe, die man von den »größeren« unterscheiden müsse: nur die »großen 
sind wahre Sinnbilder«, die kleineren aber sind ihnen beigefugt, um »deren 
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Erklärung und Bedeutung« anzugeben, und diese kleinen tragen »oft deut¬ 
liche Spuren alphabetischer Buchstaben«. Sei dem aber so — und er sei 
dessen »beinahe gewiß« —, so werde man mit Hilfe des Koptischen in der 
Lesung der Hieroglyphen weiterkommen. 

Wir wissen nicht, welche Zeichen Niebuiir mit den »kleineren Charakteren « 
gemeint hat; es müssen ja aber häutige, immer wiederkehrende sein, und so 
mag er wohl wirklich auf die alphabetischen Zeichen gestoßen sein. Jeden¬ 
falls hat er aber das System der ägyptischen Schrift so richtig geahnt, wie 
es nur möglich war. Auch eine andere vortreffliche Bemerkung Niebuhrs, 

die uns sein Sohn, der große Historiker, auf bewahrt hat. ist unbeachtet geblieben : 
die Zahl der Hieroglyphen sei nur eine sehr beschränkte, und so könne es in 
ihnen unmöglich für jedes Wort ein besonderes Zeichen gegeben haben — auch 
das eine völlig richtige Überlegung. So ist Carsten Niebuiir ein Vorläufer der 
Entzifferung, und er verdankt diesen Erfolg den Eigenschaften, die ihn auch 
sonst auszeichneten, dem gewissenhaften Fleiße und dem frischen Blick, mit dem 
er alles beobachtete; mit den törichten Theorien hat er sich nicht aufgehalten. 

Vierzig Jahre später trat dann die Frage der Hieroglyphen in ein neues 
Stadium, durch einen Fund, den niemand für möglich gehalten hätte. Im 
Jahre 1799 arbeiteten Soldaten der napoleonischen Expedition zu Rosette im 
Delta an einer Schanze und stießen dabei auf eine Inschrift, die in drei ver¬ 
schiedenen Schriften geschrieben war. Diese Inschrift, der berühmte Stein 
von Rosette, enthält, bekanntlich einen Beschluß, den die Priester Ägyptens 
im Jahre 196 v. Chr. auf einer Synode gefaßt haben, um den jungen König 
Ptolemäus Epiphanes zu ehren. Sie erwägen darin, wie viel Dank ihm das 
Land .und die Tempel schuldig sind für alles Gute, das er ihnen erwiesen 
hat. Darum soll man ihm in jedem Tempel eine Statue, errichten, seinen 
Geburtstag und seinen Krönungstag soll man als Festtage feiern und was 
solcher Ehrungen mehr sind. Diesen Beschluß aber soll man schreiben »auf 
einen Denkstein von festem Stein mit den heiligen, den einheimischen und 
den griechischen Schriftzeichen«, und in jedem Tempel soll ein solcher Stein 
aufgestellt werden. So steht in dem griechischen Texte der Inschrift zu 
lesen, und man konnte daher nicht, zweifeln, was man in diesem merkwür¬ 
digen Steine vor sich hatte: ein und dieselbe Inschrift in dreifacher Ausfer¬ 
tigung, griechisch für die Herren des Landes, in dem gewöhnlichen Ägyptisch 
der Zeit für ihre Untertanen und in Hieroglyphen, der Schrift der Gelehrten, 
für die Priester. So war es eine dreifache Aufgabe, die hier zu lösen war; 
zunächst mußte der griechische Text genügend erklärt werden, und damals, 
wo der Kurialstil des Ptolemäerreiches noch unbekannt war, war selbst das 
nicht leicht. Dann mußte man versuchen, vom Griechischen aus die Inschrift 
in der »einheimischenSchrift« — wir nennen sie heute die deinotischeSchrift. — 
zu enträtseln, und die mit ihrem Gewirr von Strichen und Schnörkeln sah 
wahrhaftig wenig verlockend aus. Und dann blieben noch die Hieroglyphen 
übrig, als das hoffnungsloseste Stück, um so hoffnungsloser, als gerade von 
diesem Teile der Inschrift, das meiste weggebrochen war. 

Den Stein selbst eigneten sich die Engländer an. aber einzelne Kopien, 
die vorher von ihm genommen waren, waren doch in französischem Besitz 
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geblieben. 'Eine solche hatte der Minister Chaptal, der Chemiker, zur Ver¬ 
fügung, und er vertraute sie dem Gelehrten an, der der erste Vertreter der 
orientalischen Studien in Frankreich war, Sylvestre de Sacy. Und Sacy machte 
sich an den demotischen Teil der Inschrift und versuchte in ihm wenigstens 
die Namen aufzufinden, die ja nach Ausweis des griechischen Textes darin 
stehen mußten, Ptolemüus und Alexander und Arsinoe und andere mehr. 
Wenn die demotische Inschrift überhaupt aus einzelnen Buchstaben bestand, so 
mußte man diese aus den Namen herausfinden können. Der Gedanke war richtig, 
aber ein Erfolg war Sacy trotz aller Gelehrsamkeit, die er aufwendete, nicht 
beschieden, uiid er war klug genug, dieses Fiasko in seiner »Lettre au Citoyen 
Chaptal« offen einzugestehen. Er gab die Kopie der Inschrift einem schwe¬ 
dischen Gelehrten, Akerblad, der als Diplomat im Orient gewesen war und damals 
in Paris seinen Studien lebte, besonders mit. dem Koptischen beschäftigt. Dein 
stand das Glück zur Seite, und schon nach zwei Monaten, im Sommer 1802, 
konnte er in seiner »Lettre ä Mr. de Sacy« mitteilen, daß er die sämtlichen 
Namen in der demotischen Inschrift gelesen hatte; sie waren wirklich in ein¬ 
zelnen Buchstaben geschrieben. Und weiter ergab es sich, daß diese selben 
alphabetischen Zeichen auch außerhalb der Namen vorkamen, und Akerblad, 

dem ja das Koptische vertraut war, erkannte ohne weiteres einzelne kopti¬ 
sche Worte. Da stand rrphhti »die Tempel« und ueinin »Griechen«, und da 
war die grammatische Endung -/, die im Koptischen »er« und »sein« aus¬ 
drückt, und sie war im Demotischen mit demselben Zeichen ausgedrückt, 
das man im Koptischen für sie verwendete; wir wissen heute, daß das Kpptische 
für solche Laute, die dem griechischen Alphabete fehlten, einige demotische 
Zeichen zu Hilfe genommen hat. 

Soweit war Akerblads Sieg vollkommen, aber nun versperrte er sicli 
selbst den Weg durch einen Irrtum; er nahm an, daß die demotische Schrift 
durchweg alphabetisch sein werde, obgleich sie doch voll war von allerlei 
Strichen und Haken, die ganz anders aussahen als die sicheren Buchstaben. 
Aber das schmälert nicht. Akebbi.ads Verdienst: er hat den Weg zur Er¬ 
schließung des Ägyptischen eröffnet, und wenn das, was er erkannt hatte, 
auch nur ein Nebenpunkt war, so war es doch der Punkt, dessen Gewinnung 
später die Entzifferung der Hieroglyphen ermöglichte. Mit dieser selbst mochte 
sich damals weder Sacy noch Akerblad befassen, Sacy schon deshalb nicht, 
wreil auch er des festen Glaubens war, die Hieroglyphen seien eine »peinture 
des idees et non des sons«. Akerblad stellte wenigstens eine Kleinigkeit in 
dem hieroglyphischen Teile fest: wo griechisch von »ersten« und »zweiten« 
und »dritten« Tempeln die Rede war, stand in den Hieroglyphen ein ein¬ 
facher und ein doppelter und ein dreifacher Strich mit noch einem Zeichen 
darüber; das war also die Art, wie man die Ordinalzahlen in den Hiero¬ 
glyphen geschrieben hatte. 

Das alles war 1802; von da an bis 1814 hat dann der Stein von Rosette 
geschlummert, wenn auch natürlich dunkle Dilettanten mit ihm gespielt haben. 

Dann trat der Mann auf den Plan, dem der erste Erfolg im Lesen der 
Hieroglyphen beschieden war, nicht ein Orientalist wie Sacy und Akerblad, 

sondern ein englischer Arzt, der seine Mußestunden mit wissenschaftlichen 
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Studien auszufüllen pflegte. Es ist Thomas Young, derselbe scharfsinnige 
Gelehrte, der dreizehn Jahre früher die Wellentheorie des Lichtes begründet 
hatte. Durch einen Zufall wurde er jetzt auf das Ägyptische geführt und 
nahm im Sommer 1814 eine Abbildung des Steines von Rosette mit sich auf 
das Land. Er versuchte sich. zunächst am Demotischen und sah leicht, daß 
mit Akerblads Alphabet allein nicht weiterzukommen war, die Inschrift 
steckte voller Zeichen1, die nicht zum Alphabet gehörten. Aus dem griechi¬ 
schen Texte war nun aber zu ersehen, daß manche Worte in dem langen 
Dekrete mehrfach wiederkehrten; König, Tempel, Ägypten, Priester waren 
öfters darin genannt, und diese ließen sich dann auch aus dem Gewirr des 
demotischen Textes aussondern. Das hatte schon Akerblad versucht, Young 

aber ging hier weiter und wagte es von diesen Anhaltspunkten aus, den 
ganzen demotischen Text in Worte abzuteilen. Und dann ward er noch 
kühner und versuchte eine gleiche Teilung auch für das erhaltene Stück des 
hieroglyphischen Textes durchzuführen. Das Wagnis war groß, aber es gelang 
besser, als man denken sollte, und schon nach einigen Monaten konnte er 
seine Abteilung der beiden Texte anonym in der »Archaeologia« veröffentlichen. 

Damit war manches erreicht. Zunächst zeigte es sich, daß einzelne 
Worte des Demotischen in auffallender Weise den Gruppen glichen, die der 
hieroglyphische Text an der entsprechenden Stelle zeigte; anscheinend waren 
es Abkürzungen derselben, und die demotische Schrift erschien demnach als 
ein Abkömmling der Hieroglyphen. 

Weiter konnte Young die Bedeutung einer Reihe hieroglyphischer Gruppen 
angeben, wenn er auch natürlich nicht ahnte, wie sie zu sprechen waren; 
auch wie man den Pluralis eines Wortes durch Dreifachsetzung oder drei 
Striche andeutete, hatte er bemerkt. Und endlich: er erkannte, daß von den 

# 

griechischen Namen, die das Dekret enthielt, wenigstens der eine noch in 
dem erhaltenen Stücke des hieroglyphischen Textes Vorkommen mußte: der 
des Königs Ptolemäus, und der stand offenbar in dem ovalen Ringe, der 
mehrfach in der Inschrift wiederkehrte; schon de Guignes und nach ihm 
Zoega hatten vermutet, daß solche Ringe auf den ägyptischen Denkmälern 
die Königsnamen enthielten. 

Was Young so an dem Stein von Rosette erkannt hatte, das wandte er 
* * 

dann auf andere hieroglyphische Inschriften an, und es glückte ihm auch, für 
andere Worte die Bedeutung zu erraten. Im Sommer 1818 konnte er schon 
ein »hieroglyphischos Vokabular« zusammenstellen, das er an Freunde ver¬ 
schickte und das er dann im folgenden Jahre im Supplement der Encyclo- 
paedia Britannica veröffentlichte. Dieses Vokabular enthält 204 Worte, von 
denen etwa ein Viertel richtig gedeutet ist, und es enthält außerdem — und 
das ist das Merkwürdigste — eine Liste von 14 Hieroglyphenzeichen, denen 
Young eine lautliche Lesung beigefügt hat.- Die ist zwar nur bei fünf Buch¬ 
staben (p, t, i, n und /) richtig und bei drei weiteren (/, m und s) halb richtig, 
aber das schmälert die Größe des Fortschrittes nicht, der hier gemacht ist, 
denn Young ist hier zuerst zu der Erkenntnis gekommen, daß es in der Hiero¬ 
glyphenschrift neben den Wortzeichen auch lautliche Zeichen gibt, zum Gebrauch 
«in some particular cases« — ganz gegen alles, was man allgemein glaubte. 
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Was Young auf diese Spur gebracht hatte, war das Demotische. Gah 
cs dort, wie Akerblad gezeigt hatte, alphabetische Zeichen, mit denen man 
die griechischen Namen und einzelne Worte schreiben konnte, so mochte es 
auch in der Hieroglyphenschrift etwas Ähnliches geben, und sah man daraufhin 
die sieben Zeichen an, die den Namen des Ptolemäus andeuten mußten, so 
war es in der Tat möglich, diese Zeichen als Buchstaben oder als Silbenzeichen 
zu fassen. Zu den so aus dem »Ptolemäus« gewonnenen Zeichen hat Young 

dann noch zwei andere, f und n, gefunden, jenes durfch das Demotische, 
dieses durch den Versuch, einen weiteren Namen zu lesen, der im übrigen 
mißglückte. 

So hatte Young wirklich die Entzifferung der Hieroglyphen begonnen, 
und es ist merkwürdig, wie gut er diese ersten Kenntnisse zu verwerten 
wußte: er hat den Namen des Totengottes Osiris richtig erraten, und gleich 
erkennt er auch, daß man auch die einzelnen Toten so benannt und diesem 
Gotte gleichgesetzt hat. Er bekommt Abbildungen sogenannter Totenbücher 
in die Hand und schließt aus den wenigen Worten, die er darin verstehen 
kann, im wesentlichen richtig, daß sie Huldigungen enthalten, die der Tote 
vor den Göttern spricht. Aber in der eigentlichen philologischen Arbeit bleibt 
er nun stehen, und nie tut er die Schritte, die er jetzt zu tun vermochte. Er 
hat die lautlichen Hieroglyphen entdeckt, aber er macht keinen Gebrauch von 
ihnen; als ihm der Totengott Anubis mit seinem lautlich klar geschriebenen 
Namen begegnet, da erkennt er ihn nicht und bezeichnet ihn als Notbehelf 
mit Cerberus. Und der Gott Ptali, der, wie der griechische Text zeigte, 
mehrfach in der Inschrift von Rosette vorkam und dessen erste Konsonanten 
ihm ja aus dem Namen des Ptolemäus bekannt waren, entgeht ihm auch. 
Er läßt seine Arbeit da liegen, wo es einen andern vorwärts gedrängt hätte, 
und das läßt sich wohl verstehen. Denn diese Studien waren ja für ihn 
nur eine Nebenbeschäftigung, eine »Freude weniger Mußestunden«, und so 
betrieb er sie auch nur so lange, als sie ihm eben Freude machten. Und, 
wie er selbst erzählt, minderte sich diese Freude bei ihm, je mehr er seine 
Ägypter kennenlernte; als er an das Studium ihrer Schrift gegangen war, 
hatte ihm, dem Naturforscher, vorgeschwebt, daß ein Mann wie Pythagoras 
aus ihrer Weisheit geschöpft haben sollte, und so hatte er gehofft, ein Volk 
von »Vernunft und Begabung« kennenzulernen. Und nun fand er in dem 
ihm zugänglichen Material zwar vieles, was sich auf die Toten bezog, aber 
gar nichts, was auf Astronomie oder Chronologie zu gehen schien. Dazu 
kam, daß seine‘Arbeit in England wenig Beachtung fand, und auch im Aus¬ 
lande war es nicht viel anders, während man doch dort seine alten optischen 
Studien anerkannte. Das sollte er nicht ohne Bitterkeit empfinden, als er 
im September 1822 vorübergehend in Paris weilte. 

Da trug Fresnel in einer Sitzung der Academie des Sciences eigene 
optische Untersuchungen vor und erkannte dabei rückhaltlos an, daß Young 

schon zwanzig Jahre vorher die Wellentheorie des Lichtes aufgestellt hatte. 
Aber in derselben Woche hörte er in der Academie des Beiles Lettres einen 
jungen Gelehrten, Champollion, über die Inschrift von Rosette sprechen; auch 
da handelte es sich um Dinge, die Young ähnlich aufgestellt hatte, aber 
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dessen geschalt keine Erwähnung. Und als derselbe Champollion wenige 
Tage später der Akademie seine eigene Entdeckung der lautlichen Hieroglyphen 
vorlegte, da erwähnte er zwar, daß Young in England Ähnliches gefunden 
habe, aber das geschah doch nur obenhin und noch dazu in einer Bemerkung, 
die Irrtümer Youngs berichtigte. 

Wer dem heute nachgeht, hat den Eindruck, als habe sich Champollion bisher 
nicht ernstlich um Youngs Arbeiten gekümmert gehabt — gekannt hat er 
sie sicher. Das kann man kaum entschuldigen, vielleicht aber begreifen. 
Denn wer wie er, Jahr auf Jahr, einem großen Probleme nachgeht, wird ja 
immer wenig Neigung verspüren, sich vorzeitig nach anderen umzusehen, die 
ein ähnliches Ziel verfolgen: ihre Gedankengänge könnten ihn in den eigenen. 
Werdenden nur stören. Freilich muß er das dann, wenn er selbst im klaren 
ist, gründlich nachholen, und er kann es nicht deutlich genug aussprechen, 
was andere neben ihm gehustet haben. Es ist menschlich, daß Champollion 

in seiner Entdeckerfreude diese Forderung nur unvollkommen erfüllt hat. 
Er hat das schwer zu büßen gehabt^ denn darauf beruht der Klatsch, der 
noch heute nicht verstummt ist, Champollion habe Youngs Entdeckung »ge¬ 
stohlen «. 

Gewiß ist es möglich, daß Champollion, der seit so vielen Jahren alle 
möglichen Wege und Irrwege versucht hatte, um hinter_das Geheimnis der 
Hieroglyphen zu kommen, zuletzt durch Youngs Arbeit angeregt worden ist, 
nun auch diesen Weg einmal zu versuchen. Aber selbst wenn dem so sein 
sollte — wir wissen nichts, was es bewiese —, so könnte es sich doch 
immer nur um eine Anregung handeln, denn Champollions Entdeckung be¬ 
ruhte auf fester Grundlage, sie war eine bewiesene Folgerung und nicht nur 
eine geistvolle Vermutung. 

Daß wir jetzt so urteilen können und daß wir sehen, wie unendlich 
die Arbeit war, die Champollion schließlich zum Erfolge geführt hat, das 
verdanken wir seiner Biographin, Hermine Hartleben; sie hat mit Jiinge- 
bendein Fleiße die unveröffentlichten Papiere und Briefe Champollions durch¬ 
gearbeitet und hat uns nicht nur den Gang seiner Entzifferung gezeigt, sondern 
auch seine merkwürdige Persönlichkeit menschlich nähergebracht. 

Am 23. Dezember 1790 wurde dem Buchhändler Champollion, der in 
der kleinen Stadt Figeac in Südfrankreich lebte, ein Sohn Francois geboren, 
der früh besondere Begabung zeigte; soll er doch das Lesen auf eigene Hand- 
gelernt haben, indem er sich in einem Missale die ihm bekannten Formeln 
heraussuchte. Dafür langweilte er sich dann nachher in der Schule, und noch 
in späteren Jahren galt er manchen seiner Lehrer als ein elcve detestable. 
Seine eigentliche Erziehung und Ausbildung begann, als ihn 1801 ein älterer 
Bruder zu sich nach Grenoble holte, wo dieser als junger Kaufmann lebte. 
Dieser Bruder, der spätere Historiker Champollion-Figeac, war um zwölf Jahre 
älter als er und wurde ihm ein zweiter Vater; er hat ihn erzogen, ange¬ 
trieben, geleitet, gefeiert und gegen alle Angriffe verteidigt bis über seinen 
Tod hinaus. Er war selbst voll wissenschaftlichen Strebens und voller Ehr¬ 
geiz, aber mehr als alles wünschte er doch, daß sein Bruder Francois das 
Größte leiste, denn das war von dessen Begabung zu hoffen. War doch der 
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Junge von einem nicht zu stillenden Wissensdurste; mit elf Jahren suchte 
er Hebräisch zu lernen und in den folgenden Jahren auch Arabisch und 
Syrisch; dazu trieb er Naturwissenschaftliches und dichtete und zeichnete. 
Vergebens suchte ihn der Bruder zurückzuhalten; er wußte sich die Bücher 
heimlich zu holen. 

Da kam 1802 ein Mann nach Grenoble, der sich bemühte, das geistige 
Leben dieser Provinzialstadt zu heben. Das war Fourier, der hervorragende 
Mathematiker und Physiker, der einst Napoleon als Sekretär nach Ägypten 
begleitet hatte und den der erste Konsul jetzt als Präfekten nach Grenoble 
setzte. Der ältere Bruder Champollion wurde sein wissenschaftlicher Amanu- 
ensis, und der kleine durfte sich im Herbste 1S02 einmal bei dem mächtigen 
Manne Hessen ägyptische Altertümer ansehen. Er hat später selbst erzählt, 
von dem Tage an habe er sich vorgenommen, die ägyptischen Inschriften zu 
entziffern. Zunächst äußerte sich dieser Vorsatz des elfjährigen Jungen na¬ 
türlich nur darin, daß er Bänke und Bücher mit selbst erfundenen Hiero¬ 
glyphen bemalte, aber schon ein Jahr später verschaffte er sich ein chine¬ 
sisches örterbuch und versuchte damit Hieroglyphen zu lesen — man sieht, 
er hat von dem Gedanken gehört, den De Guignes im 18. Jahrhundert ge¬ 
hegt hatte. 

Ein schwerer Schlag war es für ihn, daß Napoleon in Grenoble ein halb 
militärisches Lyzeum mit einem Internate einrichtete. Da steckte man auch 
ihn hinein, und nur heimlich, des Nachts, konnte er noch seinen Studien nach¬ 
gehen. Schließlich rettete ihn Fourier wenigstens aus dem Internat; der hatte 
schon im Dezember 1805 die wissenschaftliche Gesellschaft von Grenoble auf 
dieses Wunder ihrer Stadt hingewiesen, auf dieses poulain fougueux, qui 
demande triple ration. 

Im Sommer 1807 konnte Ciiampollion dann ganz aus dem Lyzeum aus- 
sclieiden, und nun zeigte er, was ihn die letzten Jahre hindurch beschäftigt, 
hatte: er legte, naiv genug, jener wissenschaftlichen Gesellschaft den Entwurf 
eines großen Werkes vor, das eine Enzyklopädie für das alte Ägypten werden 
sollte. Es ist das Buch » L’Egypte sous les Pharaons «, an dem er dann noch 
lange gearbeitet hat; nur der Anfang, die Darstellung der Geographie, ist 
1814 erschienen. 

Sechzehnjährig geht er dann zum Studium nach Paris. Bei Langles hört 
er Persisch und Sanskrit und bei Sacy natürlich Arabisch. Aber ein geduldig 
Lernender wird er nicht gewesen sein, denn hei allem, was er trieb, schwebte 
ihm sein Ägypten vor, dessen Inschriften er durchaus entziffern wollte. Noch 
ein Vierteljahrhundert später, als der greise Sacy dem vor ihm Dahingeschiedencn 
die Gedächtnisrede in der Akademie hielt, ward ihm die Erinnerung an diese 
Zeit wieder lebendig, und er sprach davon, wie der junge Champollion damals 
eine lebhafte Einbildungskraft, unüberlegte Schwärmerei und allzu große Sicher¬ 
heit gezeigt habe. 

Aber wir sehen doch auch mit Freude, daß Ciiampollion schon damals 
# 

bei seinen ägyptischen Arbeiten einen vernünftigen Weg einschlug, um zu 
seinem Ziele zu gelangen. Er bemühte sich, eine tiefere Kenntnis des Kop¬ 
tischen zu gewinnen, als sie die damaligen überaus dürftigen Grammatiken 

3* 
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und Wörterbücher gewähren konnten. Kr sammelte sich selbst ein Wörter¬ 
buch, das er kühn nach den Wortstämmen ordnete, und er stellte sich die 
erste Grammatik des oberägyptischen Dialektes zusammen. Daß er gerade 
diesen Dialekt wählte, hatte übrigens seinen besonderen Grund; er wußte aus 
Akerblads Lesungen, daß man in der demotischen Schrift die Vokale meist 
ungeschrieben lasse, und * einen Rest solcher Schreibung glaubte er irriger¬ 
weise in der Orthographie dieses Dialektes wiederzufinden. 

Wenn er so mit dem Koptischen vorwärtskam, so wollte es dafür mit 
der Entzifferung selbst gar nicht gehen. Er versuchte sich zunächst am De¬ 
motischen, aber er kam nicht weit über Akerblads Arbeit hinaus und sah 
nicht viel mehr, als daß dessen Alphabet bei den meisten Worten versagte. 
So geriet er zeitweise in förmliche Verzweiflung; auf der einen Seite trieb 
ihn der ehrgeizige Bruder an, und auf der anderen riet ihm Sacy, doch nicht 
so viele Zeit mit dieser Arbeit zu vergeuden, die doch höchstens einmal durch 
einen Zufall gelingen könne. 

Die Zeit seiner Pariser Studien nahm übrigens schon nach zwei Jahren 
ein Ende, denn bei der damaligen Umgestaltung des höheren Unterrichts¬ 
wesens wurden er sowohl wie sein Bruder zu Professoren an der neuen 
Fakultät von Grenoble ausersehen, Champollion als Lehrer der Geschichte. 
Dies Amt brachte dem Achtzehnjährigen Arbeit genug, denn er nahm es ernst 
mit ihm, aber er fand doch noch Zeit, seinen eigenen Studien nachzugehen, 
und jetzt waren es die Hieroglyphen selbst, an die er sich heranwagte. Am 
7. August 1810 entwickelte er vor der wissenschaftlichen Gesellschaft von 
Grenoble eine Theorie der ägyptischen Schrift, die mit allem brach, was bisher 
darüber gegolten hatte. 

Er erkennt zunächst, und das war ein wirklicher Fortschritt, daß es 
nicht nur zwei ägyptische Schriftarten gibt, sondern deren drei; zwischen 
dem Demotischen und den Hieroglyphen steht noch eine dritte Schrift, die, 
die wir heute nach seinem Vorgänge die hieratische.nennen. Sie ist eigent¬ 
lich nur eine Kursivform der Hieroglyphen, aus der sich dann in später 
Zeit wieder die demotische Schrift entwickelt hat. Aber Champollion denkt 
sich das Verhältnis damals gerade umgekehrt; die demotische Schrift ist ihm 
die ältere, und das Hieratische ist nur deren Umgestaltung zu priesterlichem 
Gebrauch; beide sind alphabetisch, doch sind dem Hieratischen einige Hiero¬ 
glyphen beigemischt. Die Hieroglyphen selbst aber — es ist offenbar wieder 
die Analogie der chinesischen Schrift, die ihn beeinflußt — sind eine Wort¬ 
schrift aus einsilbigen Worten, und man kann ihre Zeichen auch zur Schreibung 
fremder Namen verwenden. Und dieser Gedanke beherrscht ihn so sehr, 
daß er zu sehen glaubt, wie auch die koptische Sprache auf einsilbige Formen 
zurück gehe. 

Auf diesem irrigen Standpunkte, daß die Hieroglyphen eine Schrift von 
einsilbigen Worten seien, beharrte er auch in den folgenden Jahren, aber im 
übrigen waren seine Gedanken offenbar vielfach dem Wechsel unterworfen. 
Er hatte ja die glückliche Fähigkeit, sie ohne Bedenken wieder aufzugeben; 
er war, wie Sacy ihm das nachrühmt, seinen eigenen Ideen ein unparteiischer 
Richter. So sali er denn bald auch ein, daß die Hieroglyphen doch nicht 
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abseits von den beiden anderen Schriftarten stehen können, sondern alle 
drei sind gleicher Art, und die beiden Kursivschriften sind Abkömmlinge 
der Hieroglyphen. Man muß also vom Demotischen aus in die Hieroglyphen 
eindringen — es ist das der Weg, der ihn später wirklich zum Erfolge 
fuhren sollte. 

♦ 

Am ii. Februar 1813 schreibt er eine merkwürdige Überlegung nieder: 
da es im Koptischen sechs Endungen gibt, mit denen man die pronominalen 
Verhältnisse bezeichnet, so wird es für diese Endungen auch in den Hiero¬ 
glyphen sechs besondere Zeichen gegeben haben. Diese sucht er nun im 
Demotischen und im Hieratischen aufzufinden, und vielleicht hat er schon 
damals das gefunden, was uns in einer späteren Notiz vom Mai 1818 vor¬ 
liegt. Wo »er« und »sein« im griechischen Texte der Inschrift von Rosette 
Vorkommen, da steht im hieroglyphischen Teile eine kleine gehörnte Schlange, 
das im demotischen aber ein kleines Zeichen, von dem er ohnehin 
weiß, daß es aus dieser Schlange entstanden ist. Dieses demotische Zeichen 
aber lebt, wie das schon Akerblad gesehen hatte, auch im Koptischen noch 
als -f fort, und das ist auch dort die Endung der dritten Person. So ergibt sich 
zweifellos, daß das Zeichen der gehörnten Schlange, das »er« und »sein« 
bedeutet, identisch ist mit dem koptischen -f, der Endung der dritten Person 
— eine Hieroglyphe war . damit durch zwingende Gründe entziffert. 

Bei dem allen aber hatte er selbst das richtige Gefühl, daß er noch sehr 
weit vom Ziele ab sei, und als im November 1814 ihn der unruhige Bruder 
wieder einmal mahnte, mit seiner Arbeit doch hervorzutreten, gab er ihm 
die schöne Antwort: man muß den Ehrgeiz haben, seine Sache gut zu machen 
und nicht den, sie schnell zu machen. 

Dagegen war er bereit, jetzt seine koptischen Arbeiten, die Grammatik 
und das Wörterbuch im Druck erscheinen zu lassen, die ja die Grundlage seines 
Baues bilden .sollten. Aber es kam nicht dazu, denn die Pariser Akademie 
lehnte es im Juli 1815 ab, die beiden Bücher zum Druck zu empfehlen. Der 
Grund war ein Votum von Sacy, der Cbampollions Angabe, sie würden die 
Grundlagen der Entzifferung abgeben, entgegenhielt, das Koptische sei doch 
eine ganz junge Sprache und nicht so ohne weiteres der der alten Ägypter 
gleichzusetzen. Das war freilich nicht unrichtig, aber für Cbampollion war 
es hart, gerade jetzt so enttäuscht zu werden. Denn in diesen Jahren brach 
auch äußerlich alles um ihn zusammen. Er geriet in das politische Treiben 
hinein, er wurde abgesetzt und aus Grenoble verbannt und zu HauS in Figeac 
lag ihm die schwere Pflicht ob, den Bankerott seines Vaters abzuwickeln. 
Und als er dann im Herbste 1817 nach Grenoble zurückkehren durfte, da 
befaßte er sich mit der Gründung einer Schule nach Lancasters System; damit 
wollte er die Bildung des Volkes heben. 

Auch das Jahr 1818 ließ ihm wenig Zeit zum Arbeiten, und die Not, 
die er mit der Schule hatte, die Politik und ernste Krankheit rieben seine 
Kräfte auf. Und zu alledem ward er jetzt irre an seiner bisherigen Auffas¬ 
sung der Hieroglyphen; sie erschienen ihm nicht mehr als eine lautliche 
Schrift, sondern wurden wieder eine Schrift, in der die einzelnen Zeichen 
Begriffe bezeichneten. 
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Im April i S18 hat er einen Versuch gemacht, die Inschrift von Rosette 
nach Worten abzuteilen, so wie das ja aucli Young getan hatte; er hat dabei 
vieles richtig gesehen, anderes freilich auch auffallend falsch. Man sieht, 
er tappt noch unsicher umher. Aber dabei erkennt er doch eines, und man 
freut sich der vernünftigen Bemerkung: die Folge der Worte im hierogly- 
phischen Texte entspricht im ganzen der des Koptischen. Mögen also aucli 
die Hieroglyphen sein, was sie wollen, sie stehen jedenfalls in engem Ver¬ 
hältnis zur Sprache und lassen sich in ihr lesen. 

Und doch kommt Champolijon nicht weiter, ja im Februar 1819 verfällt 
er sogar auf einen Gedanken, der uns ganz abenteuerlich erscheint. Don 
Königsnamen der Inschrift von Rosette hatte er bisher richtig für den 'Namen 
des Ptolemäus gehalten; jetzt findet er denselben Namen auf einem Blatte 
der Description de l'Egypte. und deren Herausgeber versichern, daß sie ihn 
einem uralten Gebäude entnommen haben. Sollte man am Ende gar den 
Namen eines alten Königs für den griechischen Herrscher verwendet haben? 
und sollte das Zeichen eines Löwen, das in ihm vorkommt, etwa gar den 
kriegerischen bedeuten? Das würde ja um so besser zu Ptolemäus passen, 
als dessen Name ja von nTÖAewoc herkommt. Wir lächeln heute über solche 
seltsamen Einbildungen, aber gerade’ sie zeigen, wie ungeheuer die Schwierig¬ 
keiten waren, die es hier zu überwinden galt. 

Anfang 1821 wird Champolt.ion dann wieder durch die Politik aus seiner 
Arbeit gerissen; seine Stellung, in die er wieder eingetreten war, wird ihm 
genommen, er beteiligt sich an einem bonapartistischen Putsch und wird nur 
mit Mühe vor einem Ilochverratsprozesse bewahrt. Am 20. Juli kommt er 
dreißigjährig, stellenlos und mittellos, ein schwer kranker Mann nach Paris, 
wo sein Bruder damals lebte. Etwas Wertvolles aber bringt er mit, eine 
Arbeit über die hieratische Schrift; er hatte in den letzten Jahren die hiero- 
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glyphischen und hieratischen Totenbücher, die in der Description de l’Egypte 
abgebildet waren, Zeichen für Zeichen verglichen und konnte nun bis ins 
einzelne hinein zeigen, daß das Hieratische nichts ist als kursiv geschriebene 
Hieroglyphen. In dieser Arbeit, die im August 182 1 der Akademie vorgelegt 
wurde, betont er dann noch einmal, daß die drei Schriftarten von gleicher 
Art sind und alle drei nicht alphabetisch. Die Buchstaben, mit denen man 
im Demotischen die fremden Eigennamen schreibt, erkannte er dabei natürlich 
an, und schon deutet er an, daß es auch in den beiden anderen Schriftarten 
einen gleichen Gebrauch gegeben haben dürfte. Bald sollte ihm Gewißheit 
darüber werden, denn überraschend fiel ihm jetzt die reife Frucht all der 
jahrelangen Mühen in den Schoß. 

Die genaue Kenntnis der hieratischen und der demotischen Schriftzeichen, 
die er jetzt besaß, befähigte ihn, den Namen des Ptolemäus aus dem Demoti¬ 
schen Zeichen für Zeichen in das Hieratische zu übertragen und aus diesem 
dann wieder in Hieroglyphen, und was sich so ergab, das waren im wesent¬ 
lichen dieselben Hieroglyphen, mit denen die Inschrift von Rosette den 
Ptolemäus bezeiehnete. Es gab also auch in den Hieroglyphen ebensogut 
lautliche Zeichen, mit denen man fremde Namen schreiben konnte wie 
im Demotischen, wenigstens in griechischer Zeit. Es war dasselbe, was 
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ja auch Young gefunden hatte, nur daß Champollion bewies, was dieser nur 
vermutete. 

Und Champollion ging weiter. Aus einem demotischen Papyrus wußte 
er, wie man den Namen Kleopatra schrieb; er setzte ihn auf dem gleichen 
Wege aus dem Demotischen in Hieroglyphen um und wartete nun, daß 
ihm die hieroglyphische Schreibung dieses Namens zugänglich werde. Denn 
er wußte, daß die Kleopatra auf einein kleinen Obelisken genannt sein mußte, 
den Bankes in Philae gefunden hatte und zu dem eine griechische Inschrift. 
gehörte, die die Kleopatra erwähnte. Im Januar 1822 erhielt er endlich eine 
Abbildung desselben, und wieder stand der Name in der Hauptsache so da, 
wie er ihn sich aus dem Deinotischen gewonnen hatte. Und nun war kein 
Halten mehr, und wo immer er hinsah in den Inschriften der Tempel erkannte 
er jetzt die Namen griechischer Könige und römischer Kaiser. Im Sommer 
1822 hatte er bereits die Kaiser bis herunter zu Antoninus Pius gefunden, 
und es war ein besonderer Beweis für die Richtigkeit seiner Lesungen, daß 
gerade die ephemeren Kaiser dabei fehlten. 

Etwas Bedenkliches zeigte sich allerdings: in dem Alphabete, das sich 
ihm so erschloß, gab es nicht nur ein Zeichen für jeden Buchstaben, sondern 
deren mehrere. Wir wissen heute, daß diese Vielheit der Zeichen von einer 
Spielerei der spätesten Schreiber herrührt, die ihre alte Schrift mit uner¬ 
hörten Schreibungen aufputzten. Champollion entging dies, und er half sich 
mit einer nicht unbedenklichen Theorie: man sollte ein jedes Wortzeichen 
fiir den Anfangskonsonanten seines Namens benutzt haben. 

Ängstlich, wie er durch die vielen Jahre vergeblicher Bemühungen ge¬ 
worden war, wagte er noch nichts über seinen großen Fund zu veröffent¬ 
lichen; nur eine Arbeit über die demotische Schrift legte er am 22. August 
der Akademie vor, wo sie zu seiner Freude auch von Sacy rückhaltlos an- 
erkannt wurde. Erst als Champollion noch einen neuen und noch größeren 
Schritt getan hatte, trat er mit seinen Erfolgen hervor. 

Daß dieselben Hieroglyphen, mit denen die griechischen Namen geschrie¬ 
ben waren, auch außerhalb dieser Namen in allen Inschriften vorkamen, konnte 
ihm nicht entgehen, und so mochte er sich schon im stillen gefragt haben, 
ob sie denn wirklich nur zur Schreibung von Namen spätester Zeit benutzt 
worden seien. Da erhielt er am Morgen des 14. September von einem Archi¬ 
tekten Huyot, der in Ägypten und Nubien reiste, eine willkommene Zusen¬ 
dung: genaue Zeichnungen von Reliefs und Inschriften ägyptischer Tempel. 
Auf dem ersten Blatte, das er aufschlug, aber sah er einen Königsnamen, 
der auf zwei s ausging und mit einer Sonne begann, die im Koptischen ja 
re heißt, dazwischen stand ein anderes Zeichen — war das etwa R-m-s-s 
Ramses, llamesses, der berühmteste aller Königsnamen? Und wie er weiter 
blätterte, stieß er auf einen andern Namen, der endete auf ein einzelnes s 
und begann mit einem Ibis, dem heiligen Vogel des Gottes Thot, und da' 
zwischen stand wieder das gleiche Zeichen wie bei dem Ramses — das war 
doch Thot-m-s Thutmosis, der andere große Name unter den alten Pharaonen. 
Es war kein Zweifel mehr übrig: was ihm zunächst nur als ein spätes An¬ 
hängsel der Hieroglyphen erschienen war, die lautlichen Schreibungen, war 
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mehr als das, es war ein Hauptbestandteil der alten Schrift selbst; nach all 
'den vergeblichen Bemühungen hatte er das große Ratsei gelöst. Den Vor¬ 
mittag dieses Tages hat er dann noch weiter über Huyots Zeichnungen ge¬ 
sessen, bis er seiner Sache völlig sicher war. Dann ist er zu seinem Bruder 
gegangen, der im Institut arbeitete, und hat ihm zugerufen: je tiens l’affaire. 
Und dann hat die furchtbare Erregung den kranken Mann überwältigt, er ist 
ohnmächtig zusammengebrochen und hat fünf Tage lang in einem lethargischen 
Zustand gelegen. Als er sich wieder erholt hatte, schrieb er in wenigen Tagen 
seine Lettre ä Mr. Dacier, die dieser am 27. September der Akademie vorlegte. 

In dieser merkwürdigen kleinen Schrift entwickelt er zunächst schlicht 
und überzeugend seine Lesung der griechischen und römischen Namen, und 
die war es, die auf die Hörer ihren Eindruck nicht verfehlte; am Schluß 
aber spricht er in wenigen Worten aus, er sei gewiß, daß auch die alten 
Inschriften neben den BegrifTszeichen auch alphabetische Zeichen enthielten, 
und zwar als einen alten und unerläßlichen Teil ihrer Schrift. 

In die Freude, die ihn erfüllte, mischte sich freilich so manche Sorge. 
Noch im Mai hatte man ihn wieder polizeilich beunruhigt, und es war nicht 
abzusehen, wie er je wieder eine Anstellung bekommen würde. Da ward es 
ihm zur Rettung, daß er durch einen Zufall den duc de Blacas kennenlernte, 
der von seiner Gesandtschaft aus Italien zurückgekehrt war, und dieser Freund 
des Altertums nahm sich seiner an. Er war es, der ihm die Wege bahnte 
und der Ludwig XVIII. auf die große wissenschaftliche Tat hinwies, die unter 
seiner Regierung geschehen war. Wenn Champollion in den zehn Jahren, 
die sein Leben noch währte, sich frei seiner Arbeit hingeben konnte, so dankte 
er das der immer neuen Fürsorge des duc de Blacas, und das soll die Nach¬ 
welt diesem nicht vergessen. 

Im Laufe des Jahres 1823 verfaßte Champollion dann seinen »Precis du 
Systeme hieroglyphique«, eine Darstellung seiner bisherigen Ergebnisse. Er 
weist, in den Inschriften all die alten Pharaonen nach bis tief in das zweite 
Jahrtausend hinein, er liest eine große Anzahl anderer Namen, und er über¬ 
setzt schon ganze Folgen von Worten aus den Inschriften. Natürlich ist im 
Einzelnen noch vieles irrig. Wenn er den Sinn eines Wortes, das nicht laut¬ 
lich geschrieben ist, erschlossen hat, so setzt er ohne weiteres ein koptisches 
von gleicher Bedeutung dafür ein; wo lit-ntr »Gotteshaus.« steht, liest er 
unbekümmert erpe »Tempel« usw. Und ebenso verfährt er noch mit den 
grammatischen Formen; die Plurale und Feminina versieht er ruhig mit den 
entsprechenden Artikeln des Koptischen, die gar nicht dastehen. Er wagt 
eben noch nicht, sich von dem Koptischen loszumachen, und er hat dies auch 
in späteren Jahren, als ihm die alte Sprache doch in der Praxis schon ganz 
vertraut war, nur unvollkommen getan. 

Und ebenso ist er zeit seines Lebens nicht von der Auffassung der 
Hieroglyphen losgekommen, die er bei der Entzifferung der griechischen 
Namen gewonnen und im Precis vertreten hatte; alle lautlichen Schreibungen 
bestehen für ihn aus einzelnen Buchstaben, während sie doch in Wirklichkeit 
zumeist ein mehrkonsonantiges Wortzeichen enthalten, dem man am Schlüsse 
gern noch etwas von seinen Konsonanten beifügt. Für mr »lieben« schreibt 
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man die Hacke ^ und fugt ihr meist ein r <=> hinzu, für ins «gebären« setzt 

man den Wedel ^ und dazu ein für tnn »bleiben« das Brettspiel 

und ein n «w«. Für Champollion aber sind ^ und und alles Zeichen 

für ein einfaches m, deren jedes freilich nur bei dem einen Wortstamme 

üblich ist. Und wenn man, wie man dies oft tut, ^ und A und allein 

für mr, ms und mn setzt, ohne ihnen das <=> , ^ und ”»*** beizufugen, so er¬ 

klärt er sich das als Abkürzungen der gewohnten Schreibungen. 
Für die Praxis waren diese Irrtümer ja freilich ohne Belang, und sie 

haben Champollion nicht gehindert, im Verständnis der Texte vorwärtszu¬ 
kommen, aber seinen Gegnern boten diese Unwahrscheinlichkeiten willkommene 
Angriffspunkte. Ich sage: seinen Gegnern, denn leider wurde der Preeis inner¬ 
halb der wissenschaftlichen Welt durchaus nicht so aufgenommen, wie es 
sich gehört hätte. 

Gewiß, die besten Männer wußten, was er brachte, und wir freuen uns, 
daß vor anderen auch Wilhelm von Humboldt zu diesen gehörte; er ist schon 
im Februar 1824, noch ehe der Preeis erschienen war, hier in der Akademie 
ebenso klug wie entschieden für Champollion eingetreten und hat 1825 eine 
Mitteilung von ihm in unsern Abhandlungen veröffentlicht. In England legte 
Henry Salt für ihn Zeugnis ab. Der lebte als englischer Vertreter in Ägypten 
und war auf Grund von Champollions und Youngs ersten Arbeiten an die 
Hieroglyphen gegangen, in der Erwartung, daß die Entzifferung sich als 
falsch herausstellcn werde. Das geschah nicht, und nun drang er selbst 
weiter vor und fand, wie er berichtet, auf eigene Hand, was Champollion 

inzwischen im Preeis gelehrt hatte, daß die lautlichen Zeichen auch in der vor- 
griechischcn Zeit vorkamen, und fand wie er alte Königsnamen heraus, da¬ 
bei auch den Ramses und den Thutmosis. 

• * 

Anders leider der berufenste Beurteiler, Thomas Young. Er erkennt es 
zwar an, wie rasch und sicher Champollion in der Lesung der griechischen 
Namen vorwärtsgedrungen sei, aber jveiter geht er nicht mit, und die eigent¬ 
liche große Erkenntnis, daß die lautlichen Zeichen von jeher ein Hauptteil 
der Hieroglyphen gewesen sind, lehnt er ab. Bei dieser Ablehnung spielte 
gewiß eine begreifliche Mißstimmung mit, aber es lag doch wohl auch an 
der Art seiner Begabung, die bei philologischen und historischen Dingen 
ihre Grenzen hatte, hatte er doch selbst seine Entzifferung da abgebrochen, 
wo der eigentliche Erfolg ihm sicher winkte. 

Daneben erhob sich vielstimmig das Geheul, das jede große Erkenntnis 
begleitet. Da waren die patriotischen Engländer, die die Entdeckung für 

Young allein in Anspruch nahmen. Da waren die Franzosen, die wie der 

alte Jomard von der napoleonischen Expedition sich selbst als Entzifferer 
geträumt hatten. Da waren in allen Ländern die Trägen, die zwar allen¬ 
falls noch die Lesung der Königsnamen glauben wollten, die aber von allem 
Weiteren nichts wissen mochten; solche Zweifler haben die Älteren von uns 
noch gekannt, und es waren Leute darunter, die auf anderen Gebieten selbst 
etwas leisteten. Und da waren die schlimmsten von allen, die Besserwisser, 
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die zwar die Grundlage der Entzifferung Zugaben, darauf dann aber andere 
Hauten errichten wollten. Ein solcher war der Sinologe Klaproth, der 
damals in Paris lebte und als Prophet für den albernen Gedanken eines gewissen 
Goulianolf auftrat; jedes Wortzeichen sollte für alle Worte gebraucht worden 
sein, die mit dem gleichen Buchstaben anfingen wie es selbst. Man hätte 
also, um ein deutsches Beispiel zu nehmen, mit dem Bilde einer Hacke auch 
die Worte Haus, Hand, Heer, Hund usw. schreiben können. 

Interessanter war ein Gedanke, den der Leipziger junge Gelehrte Seyitarth 

unermüdlich verfocht. Er hatte richtig gesehen, daß in Champollions rein alpha¬ 
betischer Auffassung der Hieroglyphen etwas Falsches stecke, und so ersetzte er 
sie durch eine andere: die Wortzeichen werden für alle Worte gebraucht, die 
die gleichen Konsonanten enthalten wie sie; man kann also, um wieder ein 
deutsches Beispiel zu nehmen, mit einer Hand auch einen Hund schreiben. 
Das ist eine Auffassung, die, wenn man sie stark beschrankt, gar nicht weit 
von der Wahrheit abliegt, aber leider war die Vertretung dieses guten Ge¬ 
dankens in die Hände eines Mannes gefallen, der an Beschränktheit seines¬ 
gleichen suchte; ist doch Seyffartii derselbe wunderliche Heilige, der aus 
der Reihenfolge des hebräischen Alphabets das Jahr erkannte, in welchem 
Noah nach der Sündüut die Schrift erfand. So ist denn auch, was er jahr¬ 
zehntelang über die Hieroglyphen geschrieben hat, völlig töricht gewesen. 

Alle diese Polemik hat Champollion zwar zur Genüge erregt und ver¬ 
drossen, aber zum Glück brauchte er sich selbst nicht viel mit ihr abzu¬ 
geben. Denn dafür setzte sich nun wieder der Bruder ein, dessen Lebens¬ 
aufgabe es fortan war, sein Verteidiger zu sein. Wir müssen ihm das Dank 
wissen, denn so konnte sich Champollion ganz den Forschungen hingeben, 
zu denen ihm nun durch Blacas die Wege gebahnt wurden. 

Hatte er bisher nur die wenigen ägyptischen Denkmäler gesehen, die 
es damals in Frankreich gab, so strömte jetzt eine Fülle von Stoff auf ihn 
ein, die er nie für möglich gehalten hätte.’ In den Jahren 1824 bis 1826 
arbeitete er in Italien, vor allem in der großen Sammlung Drovetti, die der 
König von Sardinien für Turin gekauft hatte, und in den Jahren 1828 bis 
1830 durfte er dann Ägypten selbst bereisen, das Land, von dem er seit 
seiner Kindheit geträumt hatte. Diese Jahre der Reisen haben ihm die Voll¬ 
endung seines Werkes gebracht; in ihnen ist er mit einer Schnelligkeit vor¬ 
wärtsgekommen, die etwas Zauberhaftes hat und die sich nur dadurch 
erklären läßt, daß er eben seit so viel Jahren in diesen Dingen lebte und 
webte. Sobald er einmal den Weg in diese verschlossene Welt gefunden 
hatte, redete jede Inschrift zu ihm, und ihre Sprache wurde ihm von Jahr 
zu Jahr verständlicher. Wer die Arbeiten und Notizen liest, die nach seinem 
Tode veröffentlicht sind, der sieht mit immer neuem Staunen, wie gut er 
die alte Sprache und die alte Schrift verstand. Er »konnte« Ägyptisch, er 
hatte es in diesen Jahren gelernt, so wie man etwa unter Ausländern deren 
Sprache lernt, sich selbst fast unbewußt. 

Freilich, ein solches Erlernen hat auch seine Kehrseite, man beherrscht 
die fremde Sprache für den Gebrauch, aber die Einzelheiten ihres Baues wer¬ 
den einem nicht immer klar. Und nicht viel anders ging es auch Champollion 

I« 
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mit den Hieroglyphen; er las sie und verstand sie, aber über die Fehler 

seiner ersten Theorie ist er nie hinausgekommen. 
Vielleicht wäre das doch noch geschehen, wäre ihm ein längeres Leben 

vergönnt gewesen. Aber seine Kräfte waren erschöpft, Schlaganfalle stellten 
sich ein, und am 4. März 1832 verschied er, kurz nachdem er sein neues 

Lehramt am College de France angetreten hatte. So war es ihm nicht mehr 
beschieden, dort einen Schüler heranzubilden, und so war cs wirklich, als 

sänke mit ihm die junge Wissenschaft ins Grab, unfertig und ehe sic noch 
auf sicheren' Hoden gekommen war. 

Da war es unsere Akademie, die ihr zu Hilfe kam; sie gewährte einem 

jungen Gelehrten die Mittel, sieh der verwaisten Ägyptologie anzunehmen. 
Es war Richard Lepsius, den Gerhardt und Böckh und Bijnsen aufgefordert 
hatten, sich dem Studium des Ägyptischen zu unterziehen. Und ihre Wahl 
war eine gute. Zwar kannte Lepsius keine orientalische Sprache außer dem 

Sanskrit, und das konnte ihn hei seiner neuen Aufgabe höchstens verwirren, 
aber dafür hatten ihn Gottfried Hermann, Otteried Müi.i.er, Böckii und Gerhardt 

.ausgebildet, und die eigene Arbeit an den italischen Inschriften hatte ihn 

geschult. Auch das war gut, daß er von außen her an die Sache herantrat, 
kühl und sogar mit einer gewissen Voreingenommenheit. Vorsichtig und 
methodisch ging er an die Hieroglyphen heran und wagte sich noch nicht 

an neue Übersetzungen, aber dafür schrieb er 1837 die Lettre ä Mr. Rosellini, 

in der er Ciiampoli.ions Schriftsystem einer Prüfung unterzog. Und bei dieser 
Prüfung verschwand nun das, was bis dahin den Anstoß für die Außen» 

stehenden gebildet hatte. Er beseitigte das ungeheuerliche Alphabet von 
132 Buchstaben, und neben einer beschränkten Zahl von wirklichen alphabeti¬ 
schen Zeichen blieben fortan nur Wortzeichen übrig, die einen festen laut¬ 

lichen Wert hatten. Noch verwirrte er sich diese neue Erkenntnis durch 
unnütze Künstelei, aber das ist eine Nebensache, und wer über sie hinweg¬ 

siebt, der begreift es, daß diese kleine Arbeit auf die Zeitgenossen befreiend 
wirkte. Sie fühlten aus ihr, daß die junge Wissenschaft der Ägyptologie 
jetzt auf festem Boden stand; die Entzifferung hatte einen Abschluß erreicht. 

Das war im Jahre 1837, 35 Jahre nachdem Akerbi.ad den ersten Schritt 
getan hatte. Was hatte die Welt nicht alles in diesen 35 Jahren erlebt; die 
furchtbarsten Stürme hatten sie erschüttert, und wer näher zusieht, dem ent¬ 

geht es nicht, daß auch die wissenschaftliche Arbeit, von der wir hier ge¬ 

sprochen haben; durch diese Stürme immer wieder geschädigt und aufgehalten 
worden ist. Und doch ist sie weitergegangen, unbeachtet von den Macht¬ 

habern und von der erregten Menge, und sie hat der Menschheit damit einen 
Fortschritt gebracht, der noch dauern wird, wenn die vorübergehenden 
Schöpfungen der Politik vergangen und vergessen sind. Es ist gut, dessen 
heute zu gedenken, denn auch um uns stürmt es und bedroht unser Werk. 

Aber weder die Not, noch die Torheit, noch der blöde Haß der Feinde werden 
unserer Arbeit ein Ziel setzen; sie können sie schädigen und aufhalten, aber 
solange wir uns nicht selbst aufgeben, geht auch die Wissenschaft ihren 

Gang weiter: lluctunt nee mergitur. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



XL1V öffentliche Sitzung vom 26. Januar 1922 

Zuletzt sprach der Vorsitzende Hr. Roethe folgendes Schlußwort: 

Mit Worten einer vertrauenden Zuversicht hat Ilr. Erman seine Darstellung 

der Hieroglyphenforschung geschlossen, die ebenso wie der Bericht des Hm. 
Diels Zeugnis ablegt von dem hohen Wert, den der auf die gleichen Ziele 

gerichtete Wetteifer, den die verständnisvolle Gemeinarbeit der Völker für 
die Wissenschaft besitzt. Eifersüchtige Verblendung sucht uns Deutsche jetzt 
gerade darum aus dieser Gemeinarbeit auszuscheiden, weil uns vor dem Kriege 

eine führende Stellung weithin kaum bestritten wurde. Aber nicht der Aus¬ 

schluß durch die Feinde wird die deutsche Wissenschaft aus# dem Sattel 
werfen und nicht einmal die Enge der Mittel, die sich aus dem Elend des 

Vaterlandes ergibt. Der schlimmste Feind der Wissenschaft, die ihrem Wesen 
nach spröde und aristokratisch ist, wäre jene falsche Volkstümlichkeit, die 

ihrer Art völlig widerspricht, wäre der unechte Geist, der nach dem Beifall 

der Vielen schielt, wäre der Bruch mit der Tradition, den heute die Massen 

gern vollziehen möchten, wäre das Erlöschen des stillen, stolzen Enthusiasmus, 
dem nur das eigne Gewissen die Wege weist, wäre die sittliche Schwäche, 

die den Tendenzen des Tages Einfluß gestattet, wäre der Verlust jener Selbst¬ 
bescheidung, die Erkennen und Schauen sicher auseinander zu halten weiß.' 
Die stoische Charaktergröße, die Friedrich den Einzigen das Schwerste be¬ 

siegen ließ, ziemt in haltlosem Zeitenwirbel vor allem den Dienern des Geistes. 
Möge die Preußische Akademie ihrem großon königlichen Schirmherrn in der 
unablässigen, unbeirrbaren, unerbittlichen Strenge des Dienstes für Vater¬ 
land und Wissenschaft sich stets seelisch verwandt erweisen! 

An den vorstehenden Bericht über die Feier des Friedrichs!ages schließen 
sich die vorgeschriebenen Berichte über die Tätigkeit der Akademie und der 
bei ihr bestehenden Stiftungen. 

(• riechi&ch-römisch e Altertumskunde. 

Bericht des Hrn. Wilcken. 

Aus Anlaß der Mitteilung des Hrn. Hirschfeld, daß er aus den akade¬ 
mischen Kommissionen, deren Leiter oder Mitglied er war, austrete, hat die 

Akademie beschlossen, unter dem Titel »Griechisch-römische Altertumskunde« 
die sämtlichen unter diesen Begriff fallenden Unternehmungen der Akademie, 

mit Ausnahme des Corpus*medicorum Graecorum, einer Gesamtkommission zu 
überweisen, unter deren Mitglieder die Leitung der einzelnen Unternehmungen 
verteilt ist. Diese Kommission besteht aus den HH.: Diels, Dragendorff, 

Fd. Meyer, Kd. Norden, W. Schulze, von Wilamowitz-Moellendorff, Wilcken 

(Vorsitzender). Ihr sind die folgenden Unternehmungen unterstellt: Inscrip- 

tiones Graecae (von Wilamowitz-Moellendorff), Corpus inscriptionum Latina- 

rum (Wilcken), Corpus inscriptionum Etruscarum (W. Schulze), Griechische 
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Münzwerke (Dragendorff), Prosopographia imperii Romani saec. I—III und 
Index rei militaris imperii Romani (Wilcken), Fronto-Ausgabe (En. Norden), 

Strabo-Ausgabe (von Wilamowitz-Moellendorff). 

a. Sammlung der etruskischen Inschriften. 

Bericht des Ilm. Schulze. 

Nach zehnjähriger Pause ist von dem durch die Akademie unterstützten 
Corpus inscriptionem Etruscarum im Herbst 1921 eine neue Lieferung er¬ 
schienen: vol. II sect. I fase. 1. Sie bietet nacli Herbigs Revision den Text 
der Agramer Mumienbinde. Die Tontafel von Capua und die Inschriften 
West-Etruriens von Populonia bis Vulci sollen zunächst folgen. Auch sonst 
ist die Arbeit so weit gefördert, daß die beiden Herausgeber, die HH. Da- 
MELSSON-Upsala und HERBiG-Breslau, nunmehr einen rascheren Fortgang der 
Publikation in Aussicht stellen können. 

a 

b. Sammlung der lateinischen Inschriften. 

Bericht des Hm. Wilcken. 

Mit dem Rücktritt des Hrn. Hirsohfeld von der Leitung des Corpus in- 
scriptionum Latinarum fiel die Emeritierung von Hrn. Dessau als wissenschaft¬ 
lichem Beamten der Akademie zusammen. Die Akademie darf aber auch künftig 
auf die unersetzliche Arbeitskraft des Hrn. Dessau rechnen, da er es in dan¬ 
kenswertester Weise übernommen hat, auch weiterhin in alter Weise für das 
Corpus inscriptionum Latinarum tätig zu sein. 

Die Drucklegung des von Hrn. Bang bearbeiteten Index nominum zu den 
Inschriften der Stadt Rom (VI 6) ist in diesem Jahr bis zum 20. Bogen 
(bis R) fortgeschritten. Die Vollendung der Addenda zu den Inschriften Etru¬ 
riens und Umbriens (XI 2, 2), die schon im Vorjahr in Aussicht gestellt 
war, hat sich etwas verzögert infolge der erheblichen Nachträge, die die 
letzte Abteilung, das Instrumentum domesticuin, im besondern die der arre- 
tinischen Gefäße, erfahren hat. Hr. Dessau wollte nicht darauf verzichten, 
die in den letzten »Jahren auf diesem Gebiet der Keramik erzielten Ergeb¬ 
nisse der archäologischen Forschung einzuarbeiten. Aber der Satz dieser A<L 
denda ist vollendet. Die Bearbeitung der einzigen noch ganz fehlenden Ab¬ 
teilung des Corpus, der rheinischen Ziegelstempel (XIII 2, 3), die bisher in 
der Hand des Hrn. Steiner lag, ist an Hrn. Prof. Dr. Keune, weiland Mu- 
seumsdirektor in Metz, übergegangen. Hr. Steiner hat sich bereit erklärt, 
Hrn. Keune zur Seite zu stehen. An den notwendig gewordenen Ergänzungen 
zu Bd. XIII 3 (Instrumentum domesticum der Tres Galliae und der Rhein¬ 
lande) hat Hr. Bohn weites gearbeitet. Für die aus dem DREssELseben Nach¬ 
laß zu erledigende Abteilung des Instrumentum domesticum der Stadt Rom 
(XV 2, 2) hat sich Hr. Museumsdirektor Zaiin bereit erklärt, die Gemmen zu 
bearbeiten, während Hr. Dessau sich mit den übrigen Abteilungen (Spieltafeln, 
Gewichten, Maßen usw.) beschäftigt. 
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r. Bericht über (ins griechische fttiinzirerk. 

He rieht des IIrn. Dra<;kndokff. 

An Stolle des verstorbenen Hrn. von Fritze hat Hr. I)r. II. Gaeiiler als 
wissenschaftlicher Beamter der Akademie seine Arbeit an dein griechischen 
Miinzwerke aufgenommen. Kr setzte die Vorarbeiten für den III. Faszikel 
der Antiken Münzen Mysiens. für den Hr. von Fritze Studien über die Ge- 
präge von Lampsakos hinterlassen hat, fort. Sie galten der chronologischen 

• _ « 

Anordnung des Münzmaterials von Parion, die, soweit sie die autonomen Prä¬ 
gungen betrifft, im Rohbau vollendet wurde. Für den von Hrn. von Fritze 

hinterlassencn II. Faszikel (Kyzikos) wurde die seit 1913 erschienene Litera¬ 
tur nachgetragen. — Die von Hrn. Regmnu zusammengcstellten Supplemente 
zu I des nordgriechischen Münz Werkes (I)acia u. Moesia), konnten aus äußeren 
Gründen noch nicht zum Druck gebracht werden. :— Eine von Hrn. Kubit- 

sciieck geplante Reise zur Fertigstellung des Manuskriptes für Karien hat sich 
leider noch nicht ermöglichen lassen. Die Arbeit mußte sich hier auf Aus¬ 
gestaltung des Manuskriptes und auf Verzettelung neueren Materials für das 
kleinasiatische Corpus beschränken. 

(1. Sammlung der griechischen Inschriften. 

Bericht des IIrn. von Wilamowitz-Moeli.endok 1 k. 

Ilr. Prof. Hit.ler von Gaertrisgf.n hat in Athen die Vorbereitung für die 
neue Ausgabe der voreuklidischen Inschriften vollendet. Das ist nur möglich 
gewesen, weil private Hilfe die Reisekosten wesentlich unterstützte und in 
Griechenland alle amtlichen und privaten Kreise dem Unternehmen jede mög¬ 
liche Förderung gewährten. Das verpflichtet zum wärmsten Dank und ge¬ 
stattet die Hoffnung, daß dieser Band in nicht zu ferner Zeit zum Druck 
gebracht werden kann. 

e. Prosopogra/diia imperii Ifomani snec. I ///. 

Bericht des Hrn. Wii.ckkn. 

Auch in diesem Jahre hat Hr. Dessau mit den 1III. Gkoag (Wien) und 
A. Stein (Prag) an den Addenda zu dem längst vorliegenden alphabetischen 
Teil des Werkes gearbeitet. Die beiden letztgenannten Herren haben außer¬ 
dem die von ihnen übernommenen Beamtenlisten weiter gefordert.. Proben 

* O 

ihrer der Prosopographic zum Nutzen gereichenden Tätigkeit haben beide, 
wie schon früher, so auch neuerdings in Artikeln der Pauly-Wissowaschen 
Enzyklopädie, und Hr. Stein in seinen 1920 erschienenen »Reichsbeamten der 
Provinz Thracia« geliefert. 

Politische Korrespondenz Friedrichs* des Grosz eis . 

Bericht der HH. IIintze, Meinecke und Kehr. 

Der langjährige Redaktor der »Politischen Korrespondenz«, Prof. Pr. Voi.z, 

ist mit seiner Anstellung beim Reichsarchiv zu Beginn dieses Jahres aus seinem 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Berichte über die wissenschaftlichen Unternehmungen der Akademie XLYIl 

bisherigen Verhältnis geschieden. Doch wird er in seinen Nebenstunden sich 
weiterhin der Arbeit an diesem Werke widmen, so daß die Fortsetzung, wenn 
auch in langsamerem Tempo, gesichert ist. Die Arbeit an dem 39. Bande, 
der das Jahr 1777 mit den Bemühungen des Königs um die Verlängerung 
der russischen Allianz und die Wiederanbahnung eines Einvernehmens mit 
Frankreich umfassen wird, ist in planmäßigem Fortschritt begriffen. 

Acta Korussica. 

Bericht der HH. Hintze, Meinecke und Kejik. 
% 

Das Manuskript, welches die Aktenstücke über Behördenorganisation und 
allgemeine Verwaltung im Zeitraum des Siebenjährigen Krieges enthält, erwies 
sich bei näherer Prüfung in der Druckerei als so umfangreich, daß es mehr 
als zwei Bände beansprucht haben würde. Es mußte daher noch einer durch¬ 
greifenden Kürzung unterzogen werden, so daß es nun wenigstens nicht mehr 
als zwei Bände füllen wird (Bd. XI und XII). Der Druck des XI. Bandes ist 
jetzt von Dr. Petehs in Angriff genommen worden. ■ . 

Der Druck von Band II der Abteilung »Akzise- und Handelspolitik«, die 
Darstellung der Zeit Friedrich Wilhelms I. von Dr. Rachel umfassend, geht 
seiner Vollendung entgegen. Der III. Band wird die Aktenauszüge und sta¬ 
tistischen Beilagen bringen. 

Kaut- Ausgabe. 

Bericht des Hrn. Stumpf. 

Band IX der Werke, der die Vorlesungen über Logik, Pädagogik und 
Physische Geographie enthält, wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres 
fertiggestellt werden. Die Bände X—XII, die drei ersten des Briefwechsels, 
sind in 2. Auflage gedruckt. Bd. XIII, der Ergänzungsband zu den Briefen 
mit historischen Nachweisungen und dem Register, ist fertig gedruckt und 
wird demnächst erscheinen. 

Ihn -Sa ad -Ausgabe. \ 

Bericht des Hrn. Saciiau. 

Von den Indiees zu Ihn Saad ist in diesem Jahr 1021 
schienen: Index derjenigen Personen, «lenen Ilm Saad in 
Band III bis VIII besondere Artikel gewidmet hat. 

ein Teil I er¬ 
schien TahaUät 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache. 

Bericht des Hrn. Erman. 

Die fortgesetzte Steigerung aller Preise hätte unserer Arbeit in diesem 
Jahre ein Ende bereitet, wären uns nicht verschiedene Unterstützungen zu- 
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teil geworden. Die SAMSox-Stiftung der Münchener Akademie und die Göttinger 
Gesellschaft der Wissenschaften gewährten uns je tausend Mark, und die 
amerikanischen Freunde, die uns im vorigen .lahre geholfen hatten, versagten 
uns auch in . diesem Jahre ihre Hilfe nicht. Wir konnten so unsern Bedarf 
an Zetteln und Papier ergänzen und dringende Hilfsarbeiten erledigen lassen. 
Auch wurde es uns möglich, die sehr wichtigen Sammlungen, die unser ver¬ 
storbener Mitarbeiter Prof. Dr. Georg Möller sich für seine Arbeiten angelegt 
hatte, für den ägyptologischen Apparat zu erwerben, zu dem sich die beim 
Wörterbuch vereinigten Sammlungen an Zetteln, Abschriften, Abklatschen usw. 
ausgestaltet haben. 

Die Ausarbeitung des Manuskriptes wurde von den HH. Erman und 
(irapow bis s £ geführt. Wir wären damit noch wesentlich weiter gekommen, 
hätte nicht die Schlußredaktion des »ägyptischen Handwörterbuches« und seine 
mit Schwierigkeiten aller Art verbundene Drucklegung unsere Zeit in Anspruch 
genommen. Von Frl. Behnk wurden die umfangreichen Worte tf »Brot« und 
k>’ »Nahrung; Geist« im groben geordnet. Das provisorische Manuskript, dessen 
Einschreiben von Hrn. Antiies gefördert wurde, stellt bei sn und in. Ebenso 
weit wurde das dem Manuskript parallel laufende Sach Wörterbuch geführt. 

Da die Druckkosten der Zettel jetzt auf mehr als das Zwanzigfache des 
ursprünglichen Preises gestiegen sind, mußte die Verzettelung auf das Nötigste 
beschränkt bleiben und da, wo es angeht, durch Exzerpieren ersetzt werden. 
Durch dieses gemischte Verfahren wurde der als »Reohnungsbuch des könig- 

4 

liehen Hofes« bekannte wichtige Papyrus Boulaq Nr. 18 von HVn. Scharfe 

erledigt. Hr. Erman ergänzte die Verzettelung der Inschriften von Teil Amarna 
nach der neuesten Publikation. Hr. Junker setzte mit Hilfe der HII. Till und 
Ciülar die Verzettelung von Philae fort und begann die der Inschriften des 
Tempels von Esne. Das Ausschreiben und Einlegen der Zettel wurden nach 
Möglichkeit gefördert: das Alphabetisieren lag wieder in den Händen von 
Frl. Morgenstern. 

Uns Tierreich. 

Bericht des Hrn. Kükenthal. 

Nachdem der bisherige Verleger Friedländer u. Sohn den Kontrakt mit 
dem Tierreich gekündigt hatte, hat der Verlag Veit u. Co. in Firma: Ver¬ 
einigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter u. Co. die weitere 
Herausgabe des Tierreiches übernommen. Der Druck kann mit Anfang des 
Jahres 1922 aufgenommen und in verstärktem Maße ausgeführt werden, nach¬ 
dem die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft einen namhaften Beitrag 
zu den Druckkosten in dankenswerter Weise bercitgestellt hat, um die vielen 
druckfertig vorliegenden Manuskripte zu veröffentlichen, wofür d.os Unter¬ 
nehmen seinen Dank auch an dieser Stelle ausspricht. 

Neben dem Lesen der Korrekturen werden im Büro die Arbeiten an dem 
Literatur- und Autorenkatalog weiter fortgeführt. 
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iXomencfator animatium g euer um et subgeuerum. 

Bericht des Hrn. Kükenthal. 
» 

Folgende Manuskripte mit zusammen über 24000 bearbeiteten Namen 
sind in diesem Jahre eingegangen: 

die Rotatoria sowie die Kinorhyncha und Gastrotncha von Hrn. A. Coli.in, 

Berlin, die Nemertina von Frau G. Stiasny-Wijnhof, Leiden, die Gamasidar, 
Uropodidae, Tiolothyrroidae recentes von Hm. L. Kneissl, Oberalting bei München, 
die Myriapoda recentia et fossilia von Hrn. J. Carl, Genf, die Kmpidae, Lon- 
cliopteridai', Platyprzidae, Ptpuncitlidaa recentes von Hrn. L. Oldendero, Berlin, 
die Bombylidar recentes von Hrn. Th. Becker, Liegnitz, die Syrphidae recentes 
von Hrn. P. Sack, Frankfurt a. M., die Aleyrodidae, Aphidae, Psyllidae recentes 
von Hrn. Fr. Schumacher, Berlin, die Brachiopoda recentia et fossilia von Hrn. 
J. Böhm, Berlin, die Amphibia recentia et fossilia von Firn. M. W. Lyon Jr., 
Washington, die Avrs recentes et fossiles von Hrn. C. W. Richmond, Washington, 
die Mammalia recentia et fossilia von Hrn. N. Hollister und M. W. Lyon Jr., 
Washington. Außerdem Nachträge zu mehreren der bereits früher eingeliefer- 
ti*n Manuskripte. Damit liegen nunmehr von den ca. 160000 Namen aus der 
Zeit von 1758 bis 1909 incl., welche das Gesamtwerk umfassen wird, 
ca. 1 20000 Namen vor. 

Das Bureau war ganz durch die unvermeidliche, zeitraubende Nachprüfung 
des Manuskriptniaterials in Anspruch genommen. Dabei ist die bereits mit 
Beginn des Unternehmens angelegte und ständig weitergeführte Kartothek 
sämtlicher im Nomenclator vorkommenden Uteraturzitate in diesem Jahre auf 
über 3000 Titel angewachsen. Die dringend erwünschte Beschleunigung der 
Arbeiten hat ein. zweites Exemplar dieser Kartothek Notwendig gemacht, 
welches in diesem Jahre durch Abschrift begonnen und nahezu vollendet wurde. 

Von den schon im vorigen Jahr im Bureau kontraktmäßig beschäftigten 
Mitarbeitern sah sich Frau M. Stendell leider genötigt, ihres leidenden Zu¬ 
standes wegen auszuscheiden. ~ * 

Die Akademie überwies dem Unternehmen für die Gehaltszahlungen an 
die Bureau-Mitarbeiter gemäß einer am Schluß vorigen Kalenderjahres vom Mi¬ 
nisterium erfolgten Bewilligung einen Betrag von 7 800Mark. Weitere 10000Mark 
stellte die Akademie gegen Ende des Jahres .für Zwecke des Unternehmens 
zur Verfügung. Außerdem erhielt der Nomenclator im Oktober durch Ver¬ 
mittlung des Hrn. Thomas R. Iv. Stebihxo, Tunbridge Wells, eine kleinere 
Summe von privater Seite aus England. 

Das Pflan z eure ich.' 

Bericht des Hrn. Englek. 

Im Jahre 1921 sind folgende Hefte erschienen: 

Heft 75, 76, 77, 79. K. II. Zahn, Composilar-liieracium: 79 Bogen. 

Heft 78. A. Brand. Horrayinacrar- Horn aji n nid rar- Cyu oylossruf'; 1 2 Bogen. 

Sitzmigslxu-irlita I 
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Unmittelbar vor dem Abschlüsse ist llett So: Fr. Kkanzlin. Orcltülaceu»~}[- 
nandrae, Trib. Oncidiinae-Odcmtoglowar II Genera 11.352—357 (etwa 21 Bogui: 

• / 

Im Drucke befinden sich noch ‘ folgende Arbeiten: 

Die Fortsetzung der auf über 100 Bogen zu veranschlagenden Mono¬ 
graphie von K. H.Zaiin über die vielleicht.formenreichste Gattung des Pflanze:;- 
reichs, llieracium; F. Pax, Euphorbiacear-Phyllant/toidtttr. 

Zum Druck eingesandt sind, aber noch nicht in Angriff genommen dir 
Arbeiten: 

Fr. Kraszlin, Orchidaccae-Monandrar-Psrudomonopoditile.y; 

0. E. Schulz, Ci'uciferuc-Brummte II (Fortsetzung von Heft 70). 

Bereits im vorigen Bericht wurde auf die große Zahl der ganz o<le: 
nahezu druckfertig vorliegenden Arbeiten hingewiesen. Es sind dies: R.Knute 

Dioscoreaceae und Oxalidncme (zwei sehr umfangreiche Monographien): C. Mfz. 
Graminear-Paniceae und BromeUacrae (ebenfalls sehr umfangreich); O. K. Schul/ 

Cruciferae-Sisymbrieae (hierzu sind-die Figuren bereits gezeichnet); J. Schuster 

Cycadaceae; Dr. Fr. Graf von Schwerin, Stuphyleareae; A. Cogniaux und H. Harms. 

Cucurbitaceae II (die erste F'ortsetzung ist dem Abschlüsse nahe); A. K. Schindlee 

Leguminosae-Desmodiina/r. F. Fehde, Papuvrracror-Fumanoidrnr; G. Schellenrer 

Connaraceae. 

Der Verlag hat sich in diesem Jahre trotz der stets noch anhaltender 
Steigerung der Druckkosten mit allen Kräften bemüht, das Unternehmen zü 
fördern, wovon die große Zahl der 1921 gedruckten Bogen zeugt. Es wir*: 
aber nicht möglich sein, in demselben Maße weiterzuarbeiten, wenn es niehi 
gelingt, größere Mittel für den Druck der sehr umfangreichen noch zu drucken¬ 
den Arbeiten zu gewinnen. Wie bereits im vorigen Bericht erwähnt wurde, 
ist die Fortführung des Unternehmens dadurch gesichert, daß eine größere 
Anzahl von Verfassern die Bearbeitung der von ihnen übernommenen Familier. 
schon seit längerer Zeit in Angriff genommen oder sogar bereits weit ge¬ 
fördert haben. (Fr. Niedenzu, Mulpighiaceae; E. Irmscher, Begoniacrae; G. Bitter 

Solanum, eine sehr umfangreiche Gattung; W. Wanderin, Plumbaginacsa>: 
E. Ulbrich, Pnnunculacrar; W. Herter, Lycopndiacmr.) 

I 
1 

Geschichte des FLvsfernhi mmcls. 

Bericht des Hrn. G. Müller. 

Nach Abschluß des Verlagsvertrages mit der G. Braunsehen Buchdruckern 
in Karlsruhe ist der erste Band des von der Preußischen Akademie der Wissen- 
schäften herauszugebenden Werkes der »Geschichte des F'ixstemhimmels« fertig- 
gestellt worden. Von dem zweiten Band dieses Unternehmens befindet sich 
der 12. Bogen im Druck, und es ist Aussicht vorhanden, daß der Band noch 
im Laufe des Jahres erscheinen wird. 

Neben dem Drucke, dessen Korrektur auch im verflossenen Jahre ledig¬ 
lich von dem wissenschaftlichen Beamten besorgt wurde, setzte dieser die 
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laufenden für den Druck noch notwendigen Arbeiten, die Reduktion der Pol¬ 
sterne, die Zusammenstellung des dritten Cambridger Kataloges, das Ausziehen 
verschiedener Kataloge und die Revision der Zettel fort. Nur bei der Her¬ 
stellung des Druckmanuskripts und kleinerer Rechnungen wurde er durch ge¬ 
eignete Hilfskräfte unterstützt. 

Die im Staatshaushalt festgesetzte Erhöhung der jährlichen Dotation wird 
es ermöglichen, im kommenden Jahr durch Heranziehung weiterer Hilfe eine 
schnellere und gleichmäßigere Erledigung der laufenden Arbeiten herbeizuführen. 

Kommission für die Herausgabe der „Gesammelten Schriften 

Wilhelm von Humboldtsu. 
■ 

Bericht des Hrn. Büro ach. 
t 

Nachdem, wie im vorjährigen Bericht dargelegt wurde, die Ausgabe ddr 
eigentlichen Schriften Wilhelm von Humboldts zum Abschluß gekommen ist, 
bleibt noch ein Ergänzungsband übrig, der Nachträge zu den bereits 
edierten Politischen Denkschriften bringen soll. Für diesen hat Dr. Sieg- 

ibied Kahi.er auf Grund einer von ihm bereits im Oktober 1920 vorgenom¬ 
menen Durchsicht der Aktenbestände des Berliner Geheimen Staatsarchivs 
nunmehr die verschiedenen Gruppen des in Betracht kommenden Materials 
zu bearbeiten begonnen. Es ergab sich dabei unter anderem, daß Humboldt 
über die geheimen Sendungen von Jacobi-Kleist 1811, von Natzmer 1812 und 
von Knesebeck 1813 unterrichtet gewesen ist, also Gebhardts Meinung, Hum¬ 
boldt habe keinen Einblick in die eigentliche Politik Hardenbergs besessen, 
hinfällig wird. Aus einer beträchtlichen Zahl von Aktengruppen hat Dr. 
Kahler, der inzwischen von Marburg, wo er sich an der Universität habilitiert 
hatte, nach Potsdam als Reichsarchivrat übersiedelte, die Texte für deu Ab¬ 
druck fertiggestellt, andere sind in Bearbeitung. Verzögernd und erschwerend 
wirkt es, daß aus finanziellen Gründen und weil Humboldts Handschrift jedem 
nicht sachkundigen und nicht in sie eingelesenen Abschreiber unüberwindlich 
ist, Hilfskräfte (Maschinendiktat, Kopisten) nicht verwendet werden können. 
Auch stand einem rascheren Fortschreiten der im Herbst 1920 aufgenom- 
menen Arbeit das langwierige Leiden im Wege, das I)r. Kahler sich im 
Felde zugezogen hat. 

Leiunvl -Ausgabe. 

, Bericht des Hrn. Stumpf. 

Als vor einem Jahr an dieser Stelle Hr. Erdmann den neuen Plan für 
die früher interakademische, nun von unserer Akademie allein unternommene 
Leibniz-Ausgabe entwickelte, mußte er hinzufügen, daß an einen Druck freilich 
bei den allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnissen wohl auf Jahre hinaus 
nicht zu denken sei. Hier haben wir einmal die Zukunft zu schwarz gesehen. 
Es hat sich doch ein deutscher Verleger gefunden, der uns die Veröfifent- 

4* 
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licliung unserer Arbeit ermöglichen will, Ur. Otto Reiciil in Darmstadt. Der 
Verlags vertrag ist geschlossen, und der erste Band der Abteilung des allgemeinen, 
politischen und historischen Briefwechsels wird schon gesetzt. 

Corpus Metttcorum Graecorum. 
* 

Bericht des Hrn. Diels. 
• » 

Der Druck des Bandes V 4, 2 (Schriften des Galenos über Diät) ist bis 
zum 17. Bogen fortgeschritten. Leider steht die Drucklegung unter keinem 
sehr günstigen Stern. Am 7. August 1921 raffte der Tod den Gymnasial¬ 
rektor Dr. Georg Helmreich (Ansbach) aus seinem rastlos tätigen und für die 
antike Medizin fruchtbringenden Schaffen hinweg, nachdem er gerade noch 
den 1. Bogen der von ihm neu bearbeiteten Schrift flepi tön £n taTc tpooaTc 

aynämgcün in der Korrektur gelesen hatte. Ferner ist Prof. Kalbfleisch (Gießen) 
durch Krankheit genötigt worden, die Vollendung seiner Neuausgabc von 
TTep) AenTYNOYCHc aiaithc in die Hände der Kommission zurückzulegen. Trotz 
dieser Zwischenfälle wird an der ursprünglich geplanten Anlage des Bandes 
festgehalten. 

Hr. Studienrat Dr. E. Wenkebach (Charlottenburg) belichtet über seine 
Tätigkeit folgendes: 

»Seitdem im Sommer des Berichtsjahres Hr. Prof. S. G. Mercati in Rom 
durch eine dankenswerte für das CMG unternommene Untersuchung des 
Cod. Vat. Lat. 2396 meine Vermutung- bestätigt hat, daß für Galens Kommen¬ 
tare zum 2. Epidemienbuche keine Übersetzung des Calvus in dieser Hs. 
vorhanden ist, und zum Ersätze dafür mein Mitarbeiter Hr. Studienassessor 
Dr. Franz Pfaff (Berlin) mit der Herausgabe der revidierten Simonschen Über¬ 
tragung der arabischen Übersetzung des Hunain ibn Ishäq beauftragt worden 
ist, habe ich selber in einer im Archiv des CMG niedergelegten Abhandlung 
über Johannes Sozomenus, den Herausgeber der Editio princeps des Pseudo- 
galenischen Kommentars zum 2. Buche der Epidemien (Venedig 1617), aus 
Charticrs Ausgabe von Kühn wieder abgedruckt Bd. XVII A S. 313—462, 
auf Grund seiner dem griechischen Texte beigefügten lateinischen Übersetzung 
den Ursprung jener Fälschung weiter verfolgt: der Herausgeber und Über¬ 
setzer des Machwerkes Job. Sozomenus ist nicht zugleich der Fälscher des 
Kommentars, da weder bewußte Beziehungen auf die Schriften des Anutius 
Foesius, die ich schon früher als Quelle des Centos aufgedeckt hatte, noch 
unwillkürliche Anklänge an die Sprache des Metzer Arztes nachweisbar sind; 
der anonyme Schwindler gehört zu der Familie italienischer Mediziner ähn¬ 
lichen Schlages aus der Spätrenaissance. 

Außer dieser Untersuchung bin ich seit der Wiederaufnahme des Druckes 
der Galenschriften für das CMG mit der durch die arabische Überlieferung 
notwendig gewordenen Umgestaltung des Textes der 3 Kommentare zum 
1. Epidemienbuche des Hippokrates beschäftigt. Die Arbeit wird, wie ich 
hoffe, bald abgeschlossen sein, so daß bis zum Sommer 1922 auch die 3 
Kommentare des 3. Buches zur Drucklegung fertig vorliegen dürften.« 
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Iir. Prof. Dr. M.Wellmann (Potsdam) ist den Spuren des Neupythagoreismus 
in dritten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert nachgegangen, wobei sich 
inch ergab, daß Zellers Herleitung des jüdischen Essäismus aus diesem mystisch- 
magischen Mönchsorden richtig ist. Sodann hat er seine Untersuchungen 
über die Entstehungszeit und die Quellen der hermetischen Koiraniden und 
des Physiologus ausgearbeitet, wobei wieder die arabische Überlieferung eine 
Rolle spielt, auf welche die Schrift des Pseudo-Albertus I)e mirabilibus mundi 
zurückgeht. 

Die Vorarbeiten für die Hippokratesausgahe sind weiter gefördert worden. 

Hr. Prof. Dr. Ernst Nachmanson (Göteborg) hat die Vergleichung der Hand- 
^eliriftphotographien fortgeführt. Die Codd. Parisin. 2255/4 und Monac. 7 1 
sind von ihm in Gothenburg verglichen worden. 

Hr. Prof. Mewaldt (Greifswald) hat die Vergleichung der in Photographie 
ilmi vorliegenden Haupthandschriften zu llippokrates rTepi «pycioc ANepumov, 

Oepi aiaithc. und TTep] aiaithc öi^wn fortgesetzt. 

Hr. Prof. Dr. H. Schöne (Münster i.W.) berichtet über eine Reise, die er 
im Auftrag der Kommission im Frühjahr 1921 nach Rom, Florenz, Modena 
und Mailand unternommen hat, folgendes: 

»Erwünscht war es vor allem, festzustellen, ob und inwieweit neben 
den von Ilberg festgestellten maßgebenden Hss. der Corpora hippokrateischer 
Schriften und den Kommentatorenlemmata sich' in italiänischen Codices noch 
eine selbständige Überlieferung einzelner Hippokratesschriften finde. Als selb¬ 
ständig erwiesen sich von bisher noch nicht ausgenutzten Hss. des Pro- 
gnosticon Vat. gr. 2254 membr. s. X (von Reitzenstein gefunden und kolla¬ 
tioniert, aber von Kühlewein nicht in den Apparat aufgenommen) und Urb. 
gr. 64 membr., wohl s. XIII (von mir kollationiert). Selbständige Text¬ 
überlieferung bietet auch eine Sammlung von Hippokratesexcerpten im Urb. 
gr. 64^ 1 o2rff. Darin ist das interessanteste Stück e« to? nep) *apmäkun tlnno- 
kpätoyc (von mir kollationiert), ein Fragment der im Index des Vat. gr. 276 
aufgefuhrten Schrift (Ae nepi «-apmAkwn), das zuletzt Kühn (Hipp. III 855 ff.) ab¬ 
gedruckt, Littrc aber von seiner Ausgabe ausgeschlossen hat. Ein Zitat daraus 
bei Porphyrios de abst. p. 65, 1 N. sichert m. E. den antiken Ursprung und 
schließt Fälschungsverdacht aus. 

Im Laur. gr. 74, 3 fand sich in Florenz ein nur bei Chartier (V p. 347), 
nicht aber bei Kühn gedrucktes Stück Fiep! tön enTAMiHNom Taahnoy (von 
mir abgeschrieben), nach Inhalt und Stil echt (und nicht identisch mit dem 
\on Dietz hinter Severus de clysteribus gedruckten gleichnamigen Bruchstück). 
Der Anfang desselben sowie der Schluß der vorausgehenden Schrift Galens 
FTepi öcophcgwc öptAnoy sind durch Blattausfall in der Vorlage des Laur. ver¬ 
lorengegangen. 

Vergeblich gesucht habe ich in Italien nach irgendeiner Abschrift des 
heut verstümmelten Chirurgencodex (codex Nicetae) Laur. gr. 74, 7. Fände 
sich eine noch vor der Verstümmelung dieser Hs. gemachte Abschrift, so wäre 
sie besonders für das heule im Nicetascodex fehlende hippokrateischc 
wertvoll. 

OXAIKÖN 
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Aus den Hss. der hippokrateischen Schriften Kat’ fHTPe?on, fTepi XrwüN, 

TTepi XpepuN, Moxaikön in Rom, Modena, Mailand wurden Kollationsprobcn 
genommen, um die Verzweigung der Ül>erlieferung beurteilen zu können. 

Daß man im Hippokratestext mit alten Lucken rechnen muß, zeigt die 
lehrreiche Stelle fiep) XtmOn c. 45 (II 107, 13 Kühlewein), bei der Kommentar¬ 
lemmata von Galen und Palladios nicht zur Verfügung stehen. Hier hat die 
1 2 Textworte, die allen unsern Hss. fehlen, die aber ohne allen Zweifel eelit 
sind, nur ein Zitat der Oribasiosepitome bewahrt.« 

Hr. Diels hat die Bearbeitung der Einleitungsschriften des Hippokratischen 
Corpus begonnen. 

Hr. Heiberg, unser korrespondierendes Mitglied, berichtet über die Ar¬ 
beiten des von der dänischen Akademie übernommenen Anteils folgendes: 

Von Paulus Aegineta, hrsg. von Heiberg, ist Bd. I erschienen, Bd. II in 
kurzem druckfertig. 

Aretaeus, hrsg. von Hm. Rektor Hude, ist druckfertig. 

Oribasius, bearbeitet von Ilm. I)r. Raeder, ist zum Teil druckfertig. 

Deutsche Commission. 

Bericht der HH. Burdach und Roethe. 

I11 die Deutsche Commission ist als außerakademisches Mitglied neu ein¬ 
getreten Hr. Prof. Wrede in Marburg. 

Mit Hrn. Direktor Doegen, dem 'Leiter der Lautabteilung' an der Berliner 
Staatsbibliothek, sind vorläufige Verabredungen zu phonographischen Auf¬ 
nahmen der deutschen Dialekte getroffen, bei denen sich die Deutsche 
Commission mitwirkend und beratend voraussichtlich beteiligen wird. 

Auch in diesem Jahre machte sich der oft beklagte Mangel an jüngeren 
freiwilligen Helfern, die sich um der Sache willen in den Dienst unsrer 
Arbeiten stellten, wieder fühlbar. Die Fäden, die der Krieg und die wirt¬ 
schaftliche Not. abriß, sind nur zum kleinsten 'Feile wieder angeknüpft worden, 
und der Zuwachs frischer Kräfte ist bisher sehr mager. Materielle und phy¬ 
sische Gründe treffen zu diesem Ergebnis zusammen. Trotzdem sind An¬ 
zeichen einer kleinen Besserung vorhanden, wie’ denn auch die äußeren Mittel 
der Deutschen Commission durch das Ministerium eine dankenswerte Erhöhung 
erfahren haben, und wir hoffen, daß, wenn uns neue Erschütterungen zu¬ 
nächst erspart bleiben, die Erträge unserer Tätigkeit sich vom nächsten Jahre 
an sichtbar heben werden, was diesmal an wenigen Stellen der Fall war. 

Die Inventarisation der deutschen Handschriften des Mittel* 
alters hatte nach wie vor am schwersten unter dem Ausfall an Hilfskräften 
zu leiden: der diesjährige Bericht zeigt wiederum eher einen Rückgang. 

In Ungarn machte unsere Handschriftenarbeit erfreuliche Fortschritte. 

Das Gesamtergebnis seiner Studien über die ihm bisher zugänglich gewordenen 
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deutschen Handschriften in Ungarn' hat Prof. Robert Gragger in einem wert¬ 
vollen Katalog mitgeteilt, der sich unsern Beschreibungsgrundsätzen an¬ 
paßt. Eine nähere Würdigung wird im Zentralblatt für Bibliothekswesen 
erfolgen. Eine neue Quelle erschloß uns Prof. Richard Huss in Debreczen, 
indem er die dortige Universitätsbibliothek (früher Bibliothek des reformierten 
Collegiums) für uns untersuchte. Es liegen von ihm bereits drei, sehr ein¬ 
gehende, ertragreiche Beschreibungen vor. Huss vermutet, daß die altdeutschen 
Handschriften aus Deutschland 1813 in den Napoleonischen Kriegen nach 
Ungarn gelangt sind. Die Handschrift R. 459, 40 (Pergament, 15. Jahrhundert, 
erste Hälfte; Dialekt südostbayrisch) vereinigt die Übersetzung des Herba¬ 
rium Lucii Apuleji und des Arzneibuchs De medicamentis ex anirnalibus Sexti 
Placiti Papyriemis. Welche lateinischen Vorlagen dem unbekannten Übersetzer 
zu Gebote standen, läßt sich nicht mit Sicherheit feststellen. Von dem zweiten 
Werk waren bisher nur zwei Übersetzungen ins Nhd. bekannt. Das erste 
Werk ist ebenfalls medicinischen Inhalts, kein Herbarium im Sinne des 16. Jahr¬ 
hunderts. Huss weist hin auf den hohen Wert der Zeichnungen, namentlich 
der Pflanzenabbildungen. Unbekannt war bisher auch das 'Witwenbuch’ des 
Nürnberger Karthäusers Erhärt Gros in cod. R. 521. 8°. Der Verfasser, der 
uns als Bearbeiter der Griseldis bekannt ist, hat dieses Werk der Witwe 
Marquart Mendels, Frau Margarete, 1446 gewidmet. Es ist die Frage auf¬ 
zuwerfen, ob 'Margarete Mendlen mit der 1422 in das Dominikanerinnen¬ 
kloster Saut Cathrein in Nürnberg1 (unsere Handschrift gehörte diesem Kloster 
nachweislich an) eingetretenen und 1472 als Priorin in Freiburg in der Schweiz 
gestorbenen ‘Gretha Karthuserin eine Person ist. Das Witwenbuch besteht 
aus 77 Gesprächen, einer Vorrede und einem 'Schlußgespräch’, in dem sich 
aber Erhärt Gros allein äußert. — Handschrift 160 R. 606 (Pergament, 15. Jahr¬ 
hundert, 2. Hälfte) bietet neben einem Kalender und Gebeten im Hauptteil 
gottesdienstliche Vorschriften. Die mnd. Mundart weist nach Westfalen in 
die Gegend von Bielefeld. 

In Nürnberg hat unser alter Mitarbeiter Oberstudienrat Dr. Dietmar 

seine Arbeit wieder aufgenommen. Er lieferte zunächst die Beschreibung 
einer Handschrift der Stadtbibliothek (15. Jahrhundert, 2. Hälfte) mit Leben 
und Legenden der Heiligen. Das Tucherische Wappen läßt darauf schließen, 
daß die vorliegende Handschrift für einen Angehörigen dieses Patrizier¬ 
geschlechtes gefertigt worden ist. Prof. Behrend benutzte einen kürzeren 
Aufenthalt dazu, die Würzburger Universitätsbibliothek nach Einschlägigem 
zu durchmusterh. Eine Reihe von historischen Handschriften (12 Nummern), 
namentlich Würzburger Ursprungs, mit eingelegten Versen wurde von ihm 
beschrieben; für das Übrige ein die genaue Beschreibung vorbereitendes Ver¬ 
zeichnis angelegt. Eine bisher, wie es scheint, unbekannte Lehrdichtung 
des 14. Jahrhunderts ‘Wigelis’ (Wigalois), gegen 450 Verse, schrieb sich 
Fabricius im 18. Jahrhundert aus einem Codex des Klosters Amorbach ab. 

1 Uber 
Hi Hl».\ril* 

Akail. il. Wiss. 

die Beziehungen dieses Klosters zu 
Bericht über Forschungen zur iumiIi 
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Diese Abschrift ist in der Sammelhandschrift ch. 85 enthalten. Einige, bisher 
nicht verwertete Briefe des Niclas von Wyle an Ludwig Rad und an Leonhard 
Burg zu Konstanz finden sich in Cod. ch. q. 136 (1 5. Jahrhundert). 

Die Musterung der Klosterbibliothek zu Schönau bei Gmünden a. Main 
ergab nichts. Die Wert heim sehen Sammlungen, die besichtigt wurden, 
werden noch einer genauen Prüfung durch den dortigen Archivar unterzöge:! 
werden. 

Aus Stuttgart steuerte Bibliothekar Dr. Leuze die Beschreibung’ einer 

Reihe religiöser Betrachtungen und Verse bei, die im beginnenden 17. Jahr¬ 
hundert in einen Druck von Luthers 'Neuem Testament'eingetragen worden sin«! 

Eine schon bekannte Handschrift des Stadtarchivs zu Cöln, die den 
Willehalm Wolframs von Eschenbach enthält, prüfte, caiul. phil. Dreher ini; 

Erfolg nach. 

In Bremen nahm Prof. Abegg die Handschriftenarbeit für uns auf; e* 

liegt von ihm die Beschreibung einer Sachsenspiegelhandschrift vor, die bereit' 
Borciiling bekannt gemacht, hat. 

In der Landesbibliothek zu Gotha'setzte Studienrat Dr. Niewöiineu seine 
Nachlese fort. Christoph Jordans Salzburger Chronik (Ende des 16. Jahr¬ 
hunderts) enthält eingesprengte Verse (A 180); von der Würzburger Chronik 
des Laurentius Fries bietet Handschrift A 183 eine Abschrift. Etwas alter 
ist cod. A 210, in dem Heinrich Merckel über die Belagerung Magdeburgs 

I55° 5I berichtet; es ist die Zeit, da von protestantischer Zunge cO Mridebonb. 
holt di erstf'/’ erklang. In der Handschrift A 240 findet sich unter andern 
Stücken eine deutsche Reimübersetzung von' Huttens 'Nemo' aus dem letzten 
Drittel des 16. Jahrhunderts. Daß unsere Reformatoren und ihre Anhänger c 

auch den Typ des Antichristus personalis neben dem des sogenannten Anti¬ 
christus mixtus (mysticus) kennen, bestätigen satirische Federzeichnungen, in 
denen neben Murner, Eck auch der Papst Leo X. mit dem Zusatz Anticliristus 
auftritt. Spottverse begleiten die Bilder (A 278). Eine reiche Fülle von 
deutschen und lateinischen Gedichten auf die sächsischen Kurfürsten vereinig; 
A 357 vom Jahre 15S7. Der Reformationszeit gehört cod. A 496 an, (Er 
Justinians Institutionen in der Übersetzung Spalatins vom Jahre 1516 bringt. 
Der Übersetzer widmete das Buch dem Kurfürsten Friedrich von Sachsen. 

Eine Berliner medicinischc Handschrift, in der Hauptsache um 1500 
geschrieben, übergab Hr. Kaufmann Eggemann unserm Archivar zur Unter¬ 
suchung. Die Handschrift gehörte 1627 einem Johannes Günther und enthält 
ein Lehrbuch 'Von mancherlei Krankheiten'. 

Nach längerer Pause konnte die Arbeit auch in der Lübecker Stadt- 
bibliothek durch unsern altem Mitarbeiter Dr. Pali, Hagen wieder gefordert 

werden. Die Abteilung der Lubeeensia enthält ausschließlich historische Hand¬ 
schriften, die zumeist schon in der Geschichtschreibung verwertet, eine er¬ 
neute, unsern Grundsätzen entsprechende Beschreibung fanden. Hervorge¬ 
hoben sei die Wendische Chronik’, die sich ihr alter Besitzer Joh. Hermann 
Schnobel in der 2. Hälfte des iS. Jahrhunderts absehrieb, indem er «lein 
niederdeutschen den lateinischen Text gegenüberstellte. Dem ersteren legte 
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er den alten Druck von Matthäus Brandis um i486, dem letzteren Erpold 
Lindenbrogs 'Scriptores rerum Germanicarum septentrionalium vicinorumque 
populorum diversi’ (1609. 1630) in der Ausgabe von Fabricius vom .Jahre 1706 
zugrunde (Ms. Lub. 1 2). 

In Schweden, wo in früheren Jahren Universitätsprofessor Dr. Hjalmar 

Psilander Handschriftenreste für uns auf das sorgfältigste beschrieb, brachte 
bereits 1917 J. Collijn einen wertvollen Zuwachs unserer Kenntnis, indem 
er die aus der Franziskaner-Bibliothek in Stockholm stammenden Hand- 
Schriften einer ausführlichen Behandlung unterzog. Im Berichtsjahr geht uns 
nun der Katalog der mittelalterlichen deutschen Handschriften in der Uni¬ 
versitätsbibliothek zu Upsala zu. Fußt diese Arbeit im wesentlichen auf 
den Studien von Claes Annerstedt, so wird dadurcli das Verdienst des Heraus¬ 
gebers Erik Rooth, der an der Hand unserer Grundsätze überall nachprüfte 
und ergänzte, nicht geschmälert. 

Einige hochdeutsche Heiligenlegenden in Versen waren von Borchi.ikg 

seiner Aufgabe entsprechend noch nicht berücksichtigt worden. Wenn die 
altdeutsche Literatur nicht mit Stücken ihrer Blütezeit vertreten ist, so er¬ 
klärt sich das zur Genüge daraus, daß die durch schwedische Heere geplünderten 
Jesuitenbibliotheken Deutschlands solche Literatur nicht bewahrt hatten. In 
verschiedenen Fällen lassen sich die alten Besitzer wie die Karthause in Erfurt, 
die Maria-Magdalena-Kirche zu Riga, der Dom in Frauenburg noch genau 
feststellen1. Einige Codices des Straßburger Senators Sebastian Migius (*{* 1609) 
sind durch Johannes SehifFerus (Bibliothekar dort 1677, 1679) nach Upsala 
gelangt. 

Die Auskunfterteilung des Archivs war stärker als in den besten Friedens¬ 
jahren, ein Zeichen dafür, daß der Sinn für Forschung auch auf unsenn 
Gebiet sich wieder regt. Prof. Behrend leitete «auch die Verzettlungsarbeiten, 
bei denen sich leider ein bedauerlicher Mangel an Hilfskräften bemerkbar 
machte. Es beteiligten sicli an diesen Arbeiten: cand. pliil. Dreher, Hans 

Günther, Gertrud Möller, Charlotte Kollath, Sommermeyer. Die Ordnungs¬ 
arbeiten erledigte die Bibliothekssekretärin Frl. Volkmann. Die Gesamtzahl 
der Beschreibungen beträgt 11132. Das Verzeichnis des Materials aus ge¬ 
druckten Katalogen schritt um ein gut Stück vorwärts. 

Von den Deutschen Texten des Mittelalters konnte im verflossenen 
Jahr kein neuer Band ausgegeben werden. Doch besteht Aussicht, daß Bd. XXVI 
'Das alemannische Gedicht von Johannes dem Täufer und Maria Magda¬ 
lena aus der Wiener und Karlsruher Handschrift' durch Prof. Adrian in Straß¬ 
burg jetzt bald zum Abschluß gebracht werden wird, und daß auch Bd. XXVIII, 
der Göttweiher Trojanerkrieg, den Prof. Koppitz in Wien herausgibt, in 
beschleunigtem Tempo dem Ende zugeführt werde. Sowie diese beiden Bände 

Wiss., 
Vgl. dazu Bukdaciu Bericht iil>. 

1903, S. 58. 
nlul. Scliriftsm*., Ahh. Al;ad. 
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im Satz fertig sind, soll zunächst Seifrids Alexandergediclit, hrsg. von 
Prof. Gereke, in Angriff genommen werden, und wir hoffen dann wieder einen 
schnelleren Fortgang zu erreichen. 

Über die Wieland-Ausgabe berichtet Hr. Seuffert: 'Das angekündigte 
7. Stück der Prolegomena zu einer Wieland-Ausgabe ist in den Abhandlungen 
der Akademie erschienen. Es nimmt den .Herausgebern der Werke Vorarbeit 
ab, indem es die Bibliographie ergänzt und berichtigt, Handschriften bestimmt, 
Echtheit und Wert der Überlieferungen prüft, textkritische Richtlinien zieht. 
— Die Tätigkeit der Mitarbeiter stockt oder gerät nicht zum Abschluß, weil 
in den geknechteten Ländern der Zwang zu Erwerb und Nebenerwerb innere 

' und äußere Ruhe für philologische Hingabe benimmt. Die beträchtliche von 
der Deutschen Commission in Aussicht gestellte Erhöhung des Honorars dürfte 
den Verzicht auf andern Erwerb einigermaßen erleichtern.’ 

Über die Fortschritte des Rheinischen Wörterbuches berichtet Hr. 
Prof. Dr. Josef Müller in Bonn: 'Das Rheinische Wörterbuch hat im vergangenen 
Berichtsjahre besonders unter dem Einflüsse der unzureichenden'Mittel ge¬ 
litten, die gegenüber der früheren Höhe bis jetzt trotz aller Versuche keine 
nennenswerte Erhöhung erfuhren. So konnten wir den berechtigten Forderungen 
unserer beiden Sekretärinnen um Gehaltserhöhung nicht stattgeben. Frau 
Astemeb, die von Anfang an dem Wörterbuche ihre geschätzte Kraft lieh, 
schied am 1. Oktober aus, und Frl. Steitz, die seit 1907 tätig war, am 1. De¬ 
zember 1921. Beiden Damen, die bis zuletzt unter völlig ungenügender Ver¬ 
gütung dem Wörterbuche unschätzbare Dienste geleistet haben, sei der Dank 
für ihre Tätigkeit gewiß. Es gelang uns, in dem Hrn. Ludwig Schneider, 

Hausmeister des Staatlichen Gymnasiums, der sich im Ruhestand befindet, 
eine noch rüstige Kraft zu gewinnen. Auch unsere Assistentin Frl. Dr. Tille 

mußte die Arbeitszeit auf 2 Stunden täglich vermindern, da das Wörterbuch 
nicht in der Lage ist, ihre volle Arbeitsleistung zu vergüten. 

Unter diesen Umständen hat sich aucli die Erledigung notwendiger Arbeiten 
verzögert: . die Einordnung von 300000 Zetteln, die Verzettelung von etwa 
200 Beiträgen, die Auszettelung von 8 Fragebogen, die Weiterlührung der 
Verzettelung von Zeitschriften und Urkundenbüchern stehen noch aus. Soll 
aber bei dem Weiterschreiten der Bearbeitung sich nicht jetzt schon die Not¬ 
wendigkeit umfangreicher Nachträge ergeben, so muß die Einordnung und 
Verzettelung der Beiträge und Fragebogen bald zu Ende geführt werden, wofür 
eine weitere Kraft dringend notwendig ist. 

In der ausführlichen Bearbeitung liegen jetzt fertig vor die beiden Buch¬ 
staben A und B: von 1) ist die Gruppe l)a bis dun- Gearbeitet. Der Auszug 
aus der Gesamtbearbeitung lag in den («nippen BL BL Bo, Bra der Deutschen 
Commission zur Begutachtung vor: obwohl die Anlage ihre Billigung fand, 
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schien ihr doch noch der auf etwa 4 Bände nach Art des Schwäbischen 
Wörterbuches zu berechnende Umfang des Auszuges zu groß zu sein, ein Er¬ 
gebnis, dem aucli der Redaktionsausschuß sich nicht verschließen konnte. 
Zweck des Auszuges soll doch sein, daß möglichst weite Kreise des rheinischen 
Volkes das Heimatwerk erwerben können. Und so beschloß der Redaktions¬ 
ausschuß auf die Verwertung des urkundlichen Materials völlig zu verzichten, 
was die volle Billigung der Deutschen Commission und der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde fand. Sobald diese Kürzung in dem bereits fertig 
vorliegenden Teile des Auszuges durchgeführt ist, soll mit dem Drucke be¬ 
gonnen werden; dies dürfte etwa vor Ostern möglich sein. 

Von Frl. Dr. Tille wurden die Wortkarten wesentlich gefördert. Ergänzt 
und zu Ende geführt wurden 20 Karten: Mutterschwein, Sitzstange der Hühner, 
Speicher des Hauses, Star, wählerisch im Essen, arbeiten, Wahlbeere, emp¬ 
findliche Stelle am Ellenbogen, Grille, Hagebutte, Heuhaufen, heiser, Rücken¬ 
tragkorb, Maikäfer, Maulwurf, Fußrücken, Sense schärfen, Schaukel, Schmet¬ 
terling, Schublade. — Neu durehgeführt: Fußboden, Deichsel, Hausgang, 
Mistjauche, nicht milchgebend, lange Reihe Grases beim Mähen, brünstig (Kuh), 
geronnene Milch; im ganzen 56 Kartenblätter neu gezeichnet. 

Die Arbeit unserer Mitarbeiter, die wir in früheren Jahren durch stets 
neue Fragebogen anregen konnten, erbrachte im Berichtsjahr nicht die Fülle, 
die wir früher bergen konnten. Und doch können wir auch diesmal noch 
eine Reihe treuer Helfer mit namhaften Beiträgen verzeichnen. Aus dem 
Nachlaß des verstorbenen Hrn. Kaplans Böndgens ging uns ein umfangreiches 
Wörterbuch der Erkeienzer Mundart zu; Hr. Oberpostsekretär a. D. Ernst 

sandte über 1000 Zettel mit Ergänzungen des Eupener Wörterbuches; Hr. 
Studienrat Pomp bearbeitete auf 1000 Zettel den Buchstaben B in Rhein- 
dahlener Mundart; Hr. Oberstleutnant Meller ist unermüdlich in der Aus¬ 
schöpfung der ripuarischen Mundart von Hüchelhoven, llr. Mittelschullehrer 
Kubach ergänzte wesentlich seine Sammlung der Dinslakener Mundart; Hr. 
Hoeber aus Rheindahlen sendet .fast Woche für Woche die Ergebnisse seiner 
besonders in Redensarten reichen Sammeltätigkeit ein; Hr. Pfarrer Glaser wid¬ 
mete sich der Nahe-Mundart; Hr. Kaufmann Irle lieferte eine reiche Sammlung 
von Idiotismen der Mundart von Marienborn im Siegerlande; Frl. Seminar¬ 
lehrerin Pilati in Xanten konnte nicht nur eigene Sammlung aus der Mundart 
von Blatzheim einsenden, sondern dazu noch größere Beiträge ihrer Schülerinnen 
vom Niederrhein. Im ganzen liefen 45 größere oder kleinere Beiträge ein. 
Auch die Seminare, an die wir uns um freiwillige, nicht durch Fragebogen 
geleitete Mitarbeit wandten, haben zum 'feil ihre für uns so schätzenswerte 
Mitarbeit wieder aufgenommen: bis jetzt sandten die Seminare von Brühl, 
St. Wendel, Odenkirchen, Essen, Hilchenbach, Xanten. Remscheid schon Bei- 

# 

träge ein; andere versicherten uns ihrer Mithilfe. 
Im übrigen aber können wir uns nicht verhehlen, daß das Interesse 

weitester Kreise, besonders aber der berufenen Helfer, der Volksschullehrer¬ 
schaft, bedenklich zurückgegangen ist. Die bei der Bearbeitung notwendig 
gewordene Nachfrage wurde nur zum geringsten 'Peil (etwa zu 20 Prozent) 
beantwortet, trotzdem alle Erleichterungen in der Beantwortung geboten werden. 
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Es wird daher nicht ausbleiben, daß das Wörterbuch Lücken oder gar Un¬ 
richtigkeiten enthalten wird, die bei besserem Willen der Stammesgenossen 
vermieden werden könnten. Wir hoffen, daß nach Beginn des Druckes das 
Interesse wieder sich mehr dem Heimatwerke zu wenden wird.’ 

Über das Hessen-Nassauische Wörterbuch schreibt II r. Wrede in 

Marburg: 
'Im Jahre 1921 hat die Wörterbucharbeit ohne Unterbrechung rüstig 

gefördert werden können, weil in glücklicher Weise die notwendigen Mittel 
zur Verfügung standen. Haben doch die eigentlichen Unternehmer des Wörter¬ 
buchs, neben der Akademie die Bezirksverbände Cassel und Wiesbaden, ihre 
bisherigen Zuschüsse verdoppelt. Ferner hat der Verein für die Geschichte 
und Volkskunde Wittgensteins ansehnliche Beträge, die ihm für heimatliche 
Dialektforschung zugeflossen waren, an unser Wörterbuch weitergegeben; sie 
stammten von Sr. Durchlaucht dem Fürsten August zu Sayn-Wittgenstein- 

Hohenstein, von Sr. Durchlaucht dem Fürsten Richard zu Sayn-Wittgenstein- 

Berleburg und von dein Kreise Wittgenstein durch tatkräftige Vermittlung 
seines Landrats, des Hrn. Dr. Kretzschmar in Berleburg. Dazu kamen endlich 
hochherzige Zuwendungen des Hrn. Geheimen Kommerzienrats Dr.-Ing. Henschel 

in Cassel und des Hrn. Mittelschullehrers Kappus in Wiesbaden. Allen Ge¬ 
nannten sei auch an dieser Stelle aufrichtiger Dank für ihre uneigennützige 
Unterstützung des großen Heimatwerkes ausgesprochen. 

Nicht minder verpflichtet sind wir allen den treuen Helfern und Samm¬ 
lern im weiten Wörterbuchgebiet, das jetzt mit der Provinz Hessen-Nassau, 
der darmstädtischen Provinz Oberhessen, dem Kreis Wetzlar und. dem Kreis 
Wittgenstein ein fest gerundetes mitteldeutsches Gebiet umfaßt. 150 Eingänge 
hat uns das Jahr gebracht; der Ertrag von drei Fragebogen — die wir jetzt 
selbst vervielfältigen, nachdem uns von einem verehrten Mitgliede des Wörter¬ 
buchausschusses ein Opalograph geschenkt worden ist! — konnte verarbeitet 
werden, so daß die Zahl der revidierten Zettel auf 170500 gestiegen ist. 
Unser Dank gebührt allen Helfern gleichmäßig, auch wenn an dieser Stelle 
nur wenige Namen genannt werden können; so den HH. Amtsgerichtsrat 
von Baumbach in Fronhausen, Hilfsbibliothekar Dr. Fuchs in Göttingen, Studien¬ 
rat Dr. Heintz in Dillenburg. Rector Henkel in Braubach, Mittelschullehrer 
Kappus in Wiesbaden, Kaplan Königstein in Camberg, Lehrer Maury in Dilsch¬ 
hausen, Lehrer Paul in Wiesbaden, Lehrer Schaefer in Zimmersrode, Lehrer 
Stumpf in Burkhardsfelden. Das Seminar in Schlüchtern und das Lyzeum in 
Hersfeld standen auch in diesem Jahre an der Spitze der für uns sammelnden 
Lehranstalten. Hr. Kreisschulrat Schwalm in Ziegenhain hat nicht nur dem 
Wörterbuch in seinen »Heimatschollen« einen ständigen Platz eingeräumt, 
sondern uns auch ein Idiotikon von 7500 Stich Worten aus dem Nachlaß des 
Dialektdichters Nuhn in Riebelsdorf vermittelt. Von früheren Mitarbeitern 
hier in Marburg 
Dr. Schwing auch 

sind Hr. Studienrat Dr. Witzel und 
in Frankfurt und Weilbury; unsere 

Hr. Studienassessor 
fleißigen Helfer, ge¬ 

blieben. In Erndtebrück hat Hr. Lehrer Kroii eine kleine, aber ergiebige 
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Wörterbuchfiliale für den Kreis Wittgenstein eingerichtet. Die Presse der 
Provinz, besonders die verschiedenen kleinen Heimatblätter, haben sich wieder¬ 
holt und gern in den Dienst der Wörterbucharbeit gestellt. Möge dieser solch 
vielseitiges Interesse auch im kommenden Jahre bewahrt bleiben! 

Die Arbeit hier in Marburg selbst gehörte wie immer in erster Linie 
dem großen Zettelapparat. Die Eingänge waren zu verarbeiten, die neuen 
Zettel kritisch zu sichten,, mit vorhandenen zu combinieren; den vielen Ein¬ 
ordnungen standen häufige Aussonderungen gegenüber. Oberstes Princip blteibt 
eben, den Apparat vom A bis zum Z in stets gebrauchsfähigem Zustand zu 
erhalten. Auch die Zald der wortgeographischen Karten konnte erhöht werden. 
Die Verzettelung literarischer und urkundlicher Belege wurde ohne Unter¬ 
brechung fortgesetzt. Vor allem aber hat die Ausarbeitung eines populären 
Idiotikons begonnen, wie es im vorjährigen Bericht in Aussicht gestellt 
worden war. Eine Probe daraus hat der Deutschen Commission Vorgelegen, 
ebenso der Wörterbuchconferenz, die am i. October zu Jena im Anschluß an 
die dortige Philologenversammlung von der Mehrzahl der deutschen Wörter¬ 
buchunternehmungen abgehalten worden ist: die uns vorgeschlagenen Ände¬ 
rungen werden seitdem in gewissenhafte Erwägung gezogen. 

Wissenschaftliche Mitarbeiter hier am Ort waren die HH. Studienassessor 
Dr. Kroh und Oberlehrer Canstein, die Damen Dr. Berthold, Dr. Mertes und 

# 

Studienassessorin Stock; dazu traten als gelegentliche Hilfsarbeiter die HH. 
stud. Hofmann und stud. Wrede. Die Secretärgeschäfte führte bis zum i. April 
Frl. Krabmer; nach ihrem Ausscheiden sei ihr für die ausgezeichneten Dienste, 
die sie fünf Jahre lang dem Wörterbuch geleistet hat, auch hier herzlicher 
Dank gesagt. An ihre Stelle trat Frl. Schulze. Alle die Genannten verdienen 
volle Anerkennung für ihren stets gleichen Pflichteifer; dieser vor allem be¬ 
rechtigt zu dem Optimismus, in dem dieser Bericht gehalten werden konnte. 
Er begleitet uns auch in die Arbeit des neuen Jahres.’ 

Prof. Ziesemer in Königsberg i. Pr. meldet über den Stand des Preußi¬ 
schen Wörterbuchs das Folgende: 

'Die Arbeit am Preußischen Wörterbuch ist in mannigfacher Weise ge¬ 
fördert worden. An Interesse und Verständnis innerhalb der Provinz fehlt es 
nicht. Ich habe wiederholt Vorträge für das Wörterbuch gehalten und bin 
durch mehrere Mitarbeiter bei der Werbearbeit unterstützt worden: Lehrer 
cand. phil. Samel wirkte bei der Aufnahme der deutschen Dialekte im Memel¬ 
gau, Lehrer cand. phil. Kuck in Natangen, Lehrer Kraski im Freistaat Danzig. 
Durch Werbeaufsätze in Zeitungen und Zeitschriften unterstützten uns die 
IIH. Dr. BRETZKE-Königsberg, KucK-Friedland, Dr. LAuniEN-Düsseldorf, Dr. Rink- 

Danzig, STEiNER-Königsberg. Dr. Mitzka brachte von einer Wanderung über 
die Frische Nehrung von Pillau bis Danzig eine reiche Ernte für Grammatik 
und Wortschatz. 

Die Zahl der alphabetisch eingeordneten Zettel erhöhte sich auf 290000. 
Durch wertvolle Zetteleinsendungen unterstützten uns Frl. Lehrerin Balzer- 

Stallupönen. Prof. Dr. B.\uszus-Königsherg, Studienassessor Dr. FRANZ-Königs- 
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borg, sind. plnl. GLonsciiEY-Königsberg, Studieiirat Dr. GuüBNER-Rastenburg, Frau 
Gutsbesitzer GRunnE-Beisleiden, cand. pliil. HiNTz-Heilsberg, Lehrer Hitzigrath- 

Kydtkuhnen, Kanzleisecretiir a. D. KAMSTiEss-Königsberg, Lehrer KRASKi-Lang- 
fuhr, Lelner cand.phil.KueK-Friedland, Frau Landrat MAGNus-Königsberg, Lehrer 
MEYRAUft-Gubitten, Studienrat Dr. MiTZKA-Königsberg, Lehrer Müller-Vorwerk, 
Frl. Oberlehrerin PRZYBOROwsKi-Liiulenau, Frl. Dr. QuAssowsKi-Wirsitz, Staats¬ 
bibliothekar Dr. RoHDE-Berlin, Mittelschullehrer ScHLENGER-Königsberg, Studien¬ 
rat SciiMADTKE-Königsberg, Lehrer ScuuLz-Rosenberg, Frau STOBBE-Charlotten- 
burg, Geheimer Studienrat Dr. STUHRMANN-Dt.-Krone, Lehrer Teschendorf-Lcct 

(früher Neuenburg), Lehrer ZELLMANN-Langfuhr. 
Ihnen allen sagen wir unsern Dank. Ebenso allen denjenigen, die unsere 

Fragebogen beantwortet haben. Es ist bei der Raumnot nicht möglich, die 
Namen aller Helfer zu nennen. Wir sandten Fragebogen X und XI aus und 
erhielten 400 ausgefullte Bogen zurück. Die Verarbeitung der Fragebogen 
ergab interessante Aufschlüsse über Fragen der Wortgeographie und der Bildung 
von Synonymen. Einige neue wortgeographische Kartenskizzen wurden an¬ 
gefertigt. Außerdem erhielten wir von manchen Helfern Beiträge auf Blättern, 
Bogen und Briefbeilagen und sind mit deren Verarbeitung beschäftigt. Die 
weitere Durchsicht der gedruckten Literatur lieferte sehr wertvolle Materialien. 

Hier im Grenzlande hat die Dialektforschung, wie sie sich im Preußischen 
Wörterbuch concentriert, neben der wissenschaftlichen auch eine nationale Auf¬ 
gabe zu erfüllen: es gilt die heimatliche Sprache und Kultur in ihrer geschicht¬ 
lichen Entwicklung und Ausbreitung zu verstehen und dadurch die Heimat¬ 
liebe zu stärken. Wol vf hie ist ze vil gelegmV 

über die Centralsanimelstelle des Deutschen Wörterbuchs in 
Göttingen berichtet Hr. Edward Schröder: 

Im Druck erschienen .sind seit dem letzten Bericht: 
Bd. X, III, Lief. 3 stopfen bis »8toßbunk (Dr. B. Crome). 
Bd. XI, II, Lief. 3 überhirnig bis überrumpeln (Prof. V. Doi.lmayr). 

Bd. XI, III, Lief. 8 unlasterlich bis unromantisch (Prof. K. Euling). 

In Druck und Correctur befinden sich zur Zeit: 
Bd. IV, I, 6, Lief. 3 (* rille (Forts.) ff. (Prof. A. Hübner). 

Bd. XI, I, Lief. 5 Ton (Forts.) ff*. (Dr. D. v. Kralik). 

Bd. XIII Lief. 18 Weg (Forts.) ff. (Prof. K. v. Bahder). 

Bd. XVI Lief. 2 zu (Forts.) ft*. (Prof. G. Rosenhagen). 

An Belegen wurden von uns geliefert: 
6000 Zettel an Dr. Crome, 

4200 » ** Prof. Dollmayr, 

7500 - >• Prof. Euling, 

150 •• (Nachträge) an Prof. Götze, 

8400 » an Prof. Hübner, 

5000 >’ » Prof. Roseniiaoen. 

ln Summa. ... 31250 Zettel. 
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Bei der Zurästung der Belege haben wir in letzter Zeit begonnen, das 
sicher überflüssige Material schon hier auszuscheiden. Die .Feststellung un¬ 
genauer und unsicherer Belege und deren Corrdctur erforderte fortgesetzt viel 
Arbeit. 

Zuwachs erfuhr das Material, von Gelegenheitsexcerpten abgesehen, 
namentlich durch eine Sendung freiwilliger Beiträge von Prof. W. Schaller 

in Concordia (Missouri U. S. A.). 
Personalveränderungen. Mit dem 31. März 1921 schied der wissen¬ 

schaftliche Hilfsarbeiter Hr. Alfred Vogel aus, nachdem ihm zu Anfang Januar 
gekündigt, war. Hr. Vogel war allzeit ein überaus gewissenhafter Excerptor 
und Corrector, der sich nur leider in die ihm zugewiesene Stellung nicht zu 
finden wußte. Da gleichzeitig auch unsre Schreibhilfe Frl. Dora Becker aus¬ 
schied, lag die ganze Arbeit vom 1. April bis 30. Juni auf den Schultern des 
Berichterstatters. 

Mit dem 1. Juli erhält die Centralsammelstelle, in der dieser Posten seit 
dem Abschied des Dr. Joh. Lochner nicht besetzt gewesen war, einen neuen 
Leiter in der Person des Dr. Friedrich Neumann, der sich kurz vorher an der 
hiesigen Universität habilitiert hatte und sich mit großer Energie und fach- 
wissenschaftlicher Sachkunde in die neue Aufgabe einarbeitete. Leider ist 
er uns schon nach wenigen Monaten durch eine ehrenvolle Berufung als außer¬ 
ordentlicher Professor an die Universität Leipzig wieder entzogen y/orden. Unter 
seiner Leitung machte sich seitdem 16. September Hr. Studienassessor Peter 

Diepers mit der Arbeit vertraut, der in Göttingen seine germanistischen Studien 
gemacht hat und nun seitdem i.October 1921 mit rasch gefestigter Sicher¬ 
heit die Stellvertretung des Leiters besorgt. Daneben ziehen wir für mehr 
mechanische Arbeit und Schreibhilfe Hilfskräfte aus der Studentenschaft heran. 

Beträchtliche Zuwendungen, die uns die Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft gewährt hat, werden uns, wie wir hoffen, dazu helfen, das große 
nationale Werk in gedrängterer Gestalt, beschleunigtem Fortschritt und auch 
zu möglichst erschwinglichem Preise dem würdigen Ende entgegenzufuhren. 

Forschungen %ur neuhochdeutschen Sprach- und Bitdungsgeschichle. 

Bericht des Hm. Burdacii. 

Den Druck der dem Abschluß nahen beiden Bände des Werks »Vom 
Mittelalter zur Reformation« (III 2 und V 1) haben sachliche und persönliche, 
namentlich aber finanzielle Hindernisse wider Erwarten erst unterbrochen, 
dann zum Stillstand gebracht. 

Am 9. April 1921 erlag der bei Kriegsausbruch zum Ersatz für Dr. Beber- 

mf.yer als Hilfsarbeiter eingetretene Dr. Max Voigt einem Gehirnschlag, wahr¬ 
scheinlich der Nachwirkung einer im Felde erlittenen Verletzung. Der Ver¬ 
storbene hatte Ende Februar 1915 die Arbeit an dem akademischen Unter¬ 
nehmen des Berichterstatters niedergelegt, um als freiwilliger Krankenpfleger 
dem Vaterlande zu dienen (vgl. Sitzungsberichte 1915 S. 112; 1916, S. 152). 
In dieser Stellung war er von Mitte April ab im Osten (Polen, Ostpreußen, 
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Russisch-Litauen, Kurland) tätig, dem aufreibenden Kriegslazarettdienst bis 
zur Erschöpfung der letzten Kräfte hingegeben. Im Mai 1916 wurde er je¬ 
doch bei der Nachmusterung als Infanterist eingezogen und nahm im Winter 
1916/17 an dem Bewegungskrieg in den rumänischen Grenzgebirgen, später 
an den Kämpfen im YVesten (von Lothringen bis Flandern) teil. Hier wurde 
er als Unteroffizier bei der Offensive vor Arras am 29. März 1918 durch Ge- 
wehrdurchschuß des Halswirbels schwer verwundet. Die Wunde heilte schnell, 

• * 

Lähmungserscheinungen, die als besorgniserregende Folge auftraten, Wichen 
spezialärztlicher Behandlung. Die Gesundheit schien zurückgekehrt. Voigt 

konnte endlich die lange aufgeschobene Staatsprüfung für das höhere Schul¬ 
amt ablegen, die er am 5. November 1918 mit Auszeichnung bestand. Endlich 
winkte dem Unbemittelten die feste Versorgung: er wurde Oberlehrer im 
Dienst der Stadt Berlin, bald auch Studienrat, an ihrem Köllnischen Gym¬ 
nasium. Nachdem so seine Lebensstellung gesichert war, konnte er sich neben 
seinem amtlichen Beruf mannigfaltiger wissenschaftlicher Betätigung widmen. 
Dem akademischen Unternehmen des Berichterstatters, das er bereits seit 1907, 
nach voraufgegangener Mitarbeit am Handschriftenarchiv der Deutschen Com¬ 
mission, durch wiederholte Dienste verschiedener Art und Dauer, jeden Auftrag 
pünktlichst und mit lebendigem Interesse ausfuhrend, auch durch selbständige 
Beiträge wesentlich gefordert hatte (vgl. Sitzungsberichte 1910 S. 91 Abs. 2; 
S. 92 Abs. 2), trat er nun wieder als Helfer zur Seite (s. Sitzungsberichte 1920 
S. 137; 1921 S. 153). Sein vorzeitiger, tragischer Tod bedeutet für dieses 
Werk, mit dem er seit langer Zeit innig vertraut war, einen kaum zu er¬ 
setzenden Verlust. Voigts reife Kraft sollte in den nächsten-Jahren immer 
selbständiger und umfassender bei der Fortführung und künftigen Vollendung 
des weitschichtigen Baues mitwirken. Er war eine geborene Forscher¬ 
natur. Davon geben auch schon die zerstreuten Spuren seiner Arbeit in den 
bisher erschienenen und den vorbereiteten Bänden vielfache Kunde. Un<J sein 
Erstlingsbuch, seine nnter Anregung des Hrn. Roethe entstandene Doktor¬ 
dissertation »Beiträge zur Geschichte der Visionenliteratur im Mittelalter*, 
deren Druck mit Unterstützung der »Wissenschaftlichen Notgemeinschaft« be¬ 
vorsteht, wird die erstaunliche Fülle seines Wissens, seinen glänzenden Scharf¬ 
sinn, sein sicheres Urteil schon allein hell ins Licht stellen und auch denen, 
die Voigts unermüdliche selbstlose Treue und leidenschaftlichen Forschungs¬ 
drang nicht persönlich kannten, die Ahnung wecken, wie viel von diesem 
Opfer des Krieges die Wissenschaft noch zu erwarten hatte, wie viel sie 
mit ihm verlor. 

Auch die Mitwirkung des Dr. Beuermeyer in Tübingen war durch die Vor¬ 
bereitung seiner dortigen Habilitation und die neuen Pflichten seiner Dozentur 
sowie durch Krankheit gehemmt. Ebenso litt des Berichterstatters Arbeit 
unter zeitweiligen körperlichen Beschwerden. Besonders indessen erzwang, 
da bei der jetzigen Teuerung in der Buchherstellung der Druck des in Rede 
stehenden Werks fortan vom Verleger nur gegen sehr beträchtliche Zuschüsse 
weitergeführt werden kann, nach Akademiebeschluß aber Unterbrechungen 
des einmal begonnenen Satzes der durch sie hervorgerufenen Kostensteigerung 
wegen vermieden worden müssen, das Ausbleiben der staatlichen Geldmittel, 
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die erst im Dezember zur Verfügung gestellt wurden, eine lange Pause des 
Drucks. Während dieser ist nach Möglichkeit die Fortführung der Arbeit 
im Manuskript gefördert worden. Eine umfängliche Untersuchung des Bericht¬ 
erstatters über »Platonische und freireligiöse Züge im Ackermann aus Böhmen« 
(s. Sitzungsberichte 1921 S. 305) wird zur Entlastung des Bandes III 2 in 
«len Abhandlungen der Akademie 1922 erscheinen. 

Orientalische Kommission. 

Bericht des Hrn. Eduard Meyer. 

Auf dem ägyptologischen Gebiet hat Hr. Dr. Alexander Scharff die 
Bearbeitung der Kahunpapyri seit dem Herbst zeitweilig unterbrechen müssen, 
da er am Ägyptischen Museum an Stelle des so frühzeitig der Wissenschaft ent¬ 
rissenen Kustoden Dr. Georg Möller die Geschäftsführung übernehmen mußte; 
er hofft aber jetzt die Arbeit an den Papyri wieder aufnehmen zu können. 

Hr. Dr. Günther Roeder hat das Schlußheft der ägyptischen Inschriften 
des Berliner Museums fertiggestellt; die Bearbeitung der Register ist in An¬ 
griff genommen. 

Auf dem assyriologischen Gebiet hat Hr. Dr. 0. Schroeder das Schluß¬ 
heft der historischen Inschriften aus Assur abgeschlossen; es wird demnächst 
zur Ausgabe gelangen. An den Texten aus Boghazkiöi hat Hr. Dr. A. Walther 

initgearbeitet und den größten Teil des noch nicht verzeichneten Bestandes 
aufgenommen (Bogh. no. 1—2000 und 4800—7800). Daneben hat er die 
in ziemlich großer Menge vorliegenden, meist schlecht geschriebenen Tafeln, 
welche Wahrsagungen (in der sog. hetitischen oder kanesischen Sprache, der 
Hauptsprache des Fundes) enthalten, fiir die Veröffentlichung abzuschreiben 
begonnen. Ferner hat die Kommission die von der Deutschen Orientgesell¬ 
schaft Hrn. Dr. Forrer übertragene Veröffentlichung der historischen Texte 
aus Boghazkiöi in Transkription unterstützt. 

Auf dem Gebiet der zentralasiatischen Funde arbeitete Hr. Kimm 
weiter für die Sammlung der chinesisch-buddhistischen Termini das Darani 
jiten durch. Er stellte fest, daß das Sprachmaterial dieses Buches einem 
Dialog zwischen Manjusri und Buddha entstammt. Um die in diesem Werk 
in indischer Schrift des VII. Jahrhunderts gegebenen Werte benutzen zu können, 
mußten die vorkommenden Ligaturen festgestellt werden, die in Buehlers 

Indischer Paläographie fehlen. Nach dieser Vorarbeit wurden die sich dann 
ergebenden 1100 Zettel nach den chinesischen Klassenhäuptern eingereiht, . 
ebenso wie vorher zu Anfang des Jahres eine größere Anzahl Wörterzettel 
der vorjährigen Ausbeute. 

Ferner wurde das Wörtermaterial aus drei verschiedenen Versionen des 
Ilrdaya-sütra ausgezogen. 

Auch im zweiten Halbjahr wurden aus dem Darani jiten weitere 1000 Zettel 
ausgezogen und mit Transkription versehen. Desgleichen wurden viele bis 
jetzt unbelegte sinico-buddhistische Termini aus dem Text Sukhävati-vyüha 
gewonnen. 

Sitzungsberichte 1922. 5 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



LXVI Öffentliche Sitzung vom 26. Januar 1922 

Im letzten Vierteljahr ordnete Hr. Kimm im Aufträge des Hrn. Luders 

die Privatbibliothek *j* de Groots, die als Vermächtnis des Verewigten in den 
Besitz der Akademie übergegangen ist. Sie besteht aus zwei Teilen, i. chine¬ 
sischen Originalwerken und 2. europäischer sinologischer Literatur. Die erste 
Abteilung umfaßt die chinesischen Klassiker, taoistische und philosophische 
Werke, einheimische Lexika und Enzyklopädien, einige buddhistische Schrif¬ 
ten, die Gesetz- und Zeremonienbücher der Mandschu-Dynastie und endlich als 
Hauptbestandteil die vollständige Reihe der Geschichtswerke der 24 Dynastien. 
Die zweite Abteilung enthält zuvörderst eine große Anzahl Veröffentlichungen 
aus der Feder de Groots, dann englische und französische Übersetzungen 
der chinesischen klassischen Literatur, Wörterbücher, Asien betreffende Zeit¬ 
schriften und schließlich Schriften unsrer Akademie. 

Die Bearbeitung der tocharischen Sprachdenkmäler setzten die 1IH. 
Prof. Sieg und Dr. Siegling fort, die sich dabei der Mitarbeit des Hm. W. Schulze 

erfreuen durften. Nachdem zu Beginn des Jahres die in dem Bande »Tocharische 
Sprachreste« gesammelten Texte erschienen waren, wurde die schon begonnene 
Erforschung des grammatischen Aufbaues sowie des Wortschatzes weiterge¬ 
führt. Während Prof. Sieg in Göttingen vorwiegend die lexikalische Arbeit 
förderte, widmete sich Dr. Siegling hauptsächlich der Zusammenstellung des 
grammatischen Materials. Zweimal im Verlaufe des Jahres, zu Ostern und 
im Sept./Okt., konnten die inzwischen gewonnenen Ergebnisse in gemeinsamer 
Arbeit in Berlin ausgetauscht und gegenseitig ergänzt werden. Auf dem Deutschen 
Orientalistentage in Leipzig erstattete Prof. Sieg in einem Vortrage Bericht 
über den Stand der Erforschung des Tocharischen. 

Untersucht wurden zuerst das Verbum, sodann das Nomen und die Wort¬ 
bildung. Es gelang, ein vollkommenes Verbalsystem herauszuschälen, in das 
alle vorkommenden Formen sich eingliedem lassen, ebenso ergab sich für die 
Nominalflexion ein reiches Formensystem. Hierdurch wurden, ebenso wie 
durch die lexikalen Forschungen, wertvolle neue Aufschlüsse für das Ver¬ 
ständnis der Texte gewonnen. Während die Bearbeitung des Wortschatzes 
rüstig fortschreitet, sind die Vorarbeiten für die Grammatik im allgemeinen 
zu Ende geführt; sie wird nach Fertigstellung des Druckmanuskriptes hoffent¬ 
lich in diesem Jahre veröffentlicht werden können. 

Hr. Dr. H. Zimmer hat die in den Vorjahren begonnene Bearbeitüng von 
Bruchstücken einer Sammlung von buddhistischen Sütras beendet; die Aus¬ 
gabe liegt druckfertig vor. 

DiLTHET-Kotnmission. 

Bericht des Hm. Stumpf. 
% 

Von den Gesammelten Schriften Wilhelm Diltheys ist im vergangenen 
Jahr der vierte Band erschienen unter dem Titel: Die Jugendgeschichte Hegels 
und andere Abhandlungen zur Geschichte des deutschen Idealismus. Er ist 
von Hermann Nohl bearbeitet. Wie uns ferner mitgeteilt wird, ist der erste 
Band, der die Einleitung in die Geisteswissenschaften bringen soll, im Satz 
begriffen. 
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Humboldt- Stiftung, 

Bericht des Hrn. Rubner. 

Aus den zur Verfügung stehenden Mitteln der HüMBOLDT-Stiftung wurden 
den Mitgliedern der Akademie HH. Penck für die Bestreitung der Kosten 
der Gezeitenexpedition 20000 Mark und Pompeckj für die Veröffentlichung des 
Materials der Tendaguru-Expedition der Rest der Ertragnisse von 4000 Mark 
bewilligt. Ferner ist beschlossen worden, die früher den HH. Karsten zu 
einer Reise nach Australien bewilligten 5000 Mark und Schulze (Marburg) 
zu einer Reise nach der innern Sahara bewilligten 3000 Mark, für die unter 
den heutigen Verhältnissen eine Verwendung nicht möglich ist, zurückzu¬ 
ziehen. 

Savignp-Stiftung, 

Bericht des Hrn. Seckel. 

Die Arbeiten am Vocabularium iurisprudentiae Romanae konnten 
auch im Berichtsjahr 1921 nur wenig gefördert werden. Am Manuskript 
haben einzelne Mitarbeiter (Hr. Geheimrat Prof. Dr. Grupe in Heidelberg, Hr. 
Dr. Bock, seit Sommer 1921 Direktor der Stadtbibliothek in Nürnberg) weiter¬ 
gearbeitet; die Arbeit an dem großen Artikel sum ist noch nicht zu Ende 
geführt. Die Gewinnung neuer Mitarbeiter macht bei der Ungunst der Zeiten 
große Schwierigkeiten. 

Bopp-Stiftung, 

Bericht der vorberatenden Kommission. 

Die Akademie hat am 16. Mai 1921 den Jahresertrag der Stiftung in 
Höhe von 1350 Mark Hrn. Dr. Ernst Lewy in WechtersWinkel (Unterfranken) 
zur Förderung seiner ostfinnischen Forschungen zuerkannt. 

• * • * 

Hermann- und - Elise-geb.-Heckmann- Wentzel - Stiftung. 
Bericht des Curatoriums. 

» 
• • • 

Aus den verfügbaren Mitteln wurden bewilligt: 
10000 Mark für die Fortsetzung der Ausgabe der griechischen Kirchen¬ 

väter und der Bearbeitung einer römischen Prosopographie des 4. bis 6. Jahr¬ 
hunderts ; 

15000 Mark für das Deutsche Rechtswörterbuch; 
6000 Mark für geschichtliche Erforschung der germanischen Nationalitäts- 

grenze im Osten; 
5000 Mark zur Fortführung der Flora Papuasiens und Mikronesiens;. 
10000 Mark zu weiteren Arbeiten auf dem Gebiet der slavisch-germa- 

nischen Bodenforschung; 
4000 Mark zur Ausgrabung von Pfahlbausiedlüngen : in Schussenried 

(Württemberg); 
8000 Mark für das Biographische Jahrbuch. 
Uber das Deutsche Rechts wörterbuch-.berichtet Anlage I, über die Arbeiten 

der Kirchenväter-Ausgabe und der Prosopographie Anlage II, über die Be- 
• - «. .) 
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arbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien Anlage III, über die 
Arbeiten für das Decreturn Bonizonis und für das. Corpus glossarura ante- 
accursianarum Anlage IV, über die slavisch-germanische Bodenforschung An¬ 
lage V, über die geschichtliche Erforschung unserer NationaÜtatsgrenze im 
Osten Anlage VI. 

Das Werk Prof. Völtzkows über seine 'Reise in Ostafrika in den 
Jahren 1903—1905’ hat im abgelaufenen Jahre eine wesentliche Förderung 
erfahren insofern, als sich zur Zeit die Fortsetzung des Reiseberichtes im 
Druck befindet, umfassend das Gebiet der Wituinseln, Lamu, Manda, Pata 
und Geschichte der Wituinseln, dem Zanzibar-Archipel, Deutsch-Mafia, Pernba, 
Zanzibar und Geschichte von Zanzibar und Pemba, umfassend etwa 300 Druck¬ 
seiten mit 1 Lichtdrucktafel, einer Anzahl Textfiguren und Karten. — Von 
Beiträgen für die wissenschaftlichen Ergebnisse sind bisher folgende Arbeiten 
eingelaufen: Glaesner, Über 3 Doppelbildungen bei Chelone mydas, mit 1 Tafel 
und Textfigur; Glaesner, Studien zur Entwicklung von Chelone mydas, mit 
1 Tafel und Textfigur; Pilger, Meeresalgen der Sammlung Völtzkow; Sondheim, 

Protozoen, Süßwasserplankton und Schlamm proben, mit 2 Tafeln; Haas, Land- 
und Süßwasserconchylien, mit 1 Tafel. 

Durch den unerwarteten Tod Prof. Georg Möllers ist die Arbeit an einer 
ägyptischen Schriftgeschichte, die wir im vorigen Bericht melden 
durften, jäh unterbrochen worden. Doch hofft ITr. Erman, es werde gelingen, 
den Plan dennoch zu verwirklichen, und es bestellt Aussicht, daß Prof. 
Möllers sehr umfangreiche Vorarbeiten diesem Unternehmen gesichert werden 
können. 

Für die photogrammatische Messung von Meereswellen ist, wie Hr. 
Penck meldet, ein Apparat beschafft worden, der im Museum für Meeres¬ 
kunde leihweise Aufstellung gefunden hat. Im Druck erschien die Abhand¬ 
lung von Prof. Laas 'Die photographische Messung der Meereswellen’, die 
das 7. Heft der Geographisch-naturwissenschaftlichen Reihe der Veröffent¬ 
lichungen des Instituts für Meereskunde bildet. 

Von den aus sprachlichen Aufnahmen in Gefangenenlagern erwach¬ 
senen Arbeiten ist das erste Heft der FKiNGsschen Schrift: ‘Südniederländische 
Dialekte’ (Mark 1921) erschienen. 

Das von der Stiftung unterstützte 'Biographische Jahrbuch’ ist von den 
cartellierten deutschen Akademien zu einem Car teil unternehmen erklärt worden, 
und zu seiner Leitung ist ein Ausschuß von 8 Mitgliedern eingesetzt worden, 
in dem die Preußische Akademie durch die HH. Heymann und Roethe (dieser 
für die Wentzel-Heckmann-Stiftung) vertreten ist. Die noch nicht zum Ab¬ 
schluß gelangten Vorbereitungen liegen in den Händen der HH. Marcks 

(München) und Roethe; wesentlich unterstützt wurden sie dabei durch Hm. 
Oberregierungsrat Sass in Berlin, der, wie er schon in Bettelheims Jahr¬ 
buch die Totenlisten bearbeitet hat, so auch dem neuen Unternehmen seine 
Mitwirkung und Erfahrung wird zugute kommen lassen. 

Die Ausgabe der 'Heiligenkreuzer Predigten’ von Hm. Prof. Paul 

Diels in Berlin, die von der Stiftung eine Druckunterstützung erhielt, ist 

erschienen (Berlin, Weidmann 1921). 
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Anl. I. 
Uericht der akademischen Commission für das Wörterbuch der deutschen Rechtssprache. 

Von Ilm. Roethe. 

Die Commission ist durch die Zuwalil der HH. Stutz und Heymann er¬ 
gänzt worden. Einen schweren Verlust hat sie erlitten durch das Hinscheiden 
ihres hochverdienten au^erakademischen Mitgliedes Hm. von Gierke, der mit 
Brunner und Richard Schröder zu den geistigen Vätern des Werkes gehört 
und ihm bis in sein hohes Alter hinauf das lebhafteste und treuste Interesse 
bewahrt hat. Er hat auf keiner der Heidelberger Commissionssitzungen ge¬ 
fehlt, in denen das Deutsche Rechtswörterbuch allmählich seiner jetzigen Ma- 
teri^lfölle und Gestaltung entgegengeführt wurde; wir werden den hellen, 
ruhigen Blick, die große Gelehrsamkeit und vor allem die warme tätige Teil¬ 
nahme des verehrten Mannes besonders schmerzlich vermissen, wenn wir, 
hoffentlich noch vor Ostern, zu der Commissionssitzung zusammentreten, die über 
die künftige gekürzte Notgestalt des Rechtswörterbuchs beschließen soll. Der 
nachfolgende Bericht des jetzigen Leiters des Rechtswörterbuchs, des Prof. 
Freiherrn von Könssberg, berichtet über die Fragen, die uns jetzt beschäftigen. 

Unsern besondern Dank hat sich die Notgemeinschaft der Deutschen 
Wissenschaft durch eine beträchtliche Bewilligung erworben, die Ausarbei¬ 
tung und Druck des verkürzten Rechts Wörterbuchs, das jetzt geplant wird, 
sichern und erleichtern wird. 

Bericht des Ilrn. Eberhard Freiherr» von Künssberg. 

Die wichtigste Aufgabe des abgelaufenen Jahres war es, die geeigneten 
Grundlagen ausfindig zu machen für eine Form des Rechts Wörterbuches, die, 
im Umfang gegenüber dem ursprünglichen Plan stark beschränkt, trotz der 
Not der Zeit doch die gesammelten Schätze des Archives für weitere wissen¬ 
schaftliche Forschung eröffnen soll. Zu diesem Zwecke wurden Wörterbücher 
verschiedenster Art in ihren Wortbeständen, Druckanordnung und Umfang ver¬ 
glichen und geschätzt sowie analoge Berechnungen für (las Rechtswörtcr- 
buch angestellt. Sodann wurde eine Probe ausgearbeitet, die etwa 500 Stich¬ 
wörter vom Anfang des Buchstabens R umfaßt. Dabei war die Erwägung 
maßgebend, daß die Beschränkung auf eine bloße Auswahl unter den rund 
100000 Stichwörtern des Archives keinesfalls der uns vor 25 Jahren ge¬ 
stellten Aufgabe der Sammlung aller Rechtswörter entspräche. Anderseits 
zwingen die gegenwärtigen Umstände zur Bescheidung und zu einschneidender 
Kürze. Darum hat die Archivleitung den Vorschlag gemacht, jetzt ein ganz 
knappes Notwörterbuch auszuarbeiten und herauszugeben, daneben aber den 
Plan des großen, ausführlichen Rechtswörterbuches keineswegs aufzugeb^n, 
sondern nur für günstigere Zeiten zurückzustellen. Durch nichts kann der 
Thesaurus der deutschen Rechtssprache mehr gefährdet werden als durch 
halbe Ausführlichkeit. Das Notwörterbuch, als ein starker Lexikonband ge- 
dacht, soll in absehbarer Zeit herstellbar sein, soll den Schlüssel zum Archiv 
des Rechtswörterbuches bilden und damit zur Mitarbeit an der Erforschung 
der Rechtssprache ebenso anregen wie zur Ergänzung unserer Sammlungen. 
Vor allem aber dürfte es ein wertvolles Handbuch für Rechtshistoriker, 
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Historiker und Philologen werden. Die zum Sommer 1921 hergestellte Probe 
bildet zur Zeit den Gegenstand der Begutachtung durch die Commission und 
wird der Beschlußfassung der nächsten Sitzung unterliegen. Einstweilen wird 
in gleichem Sinne das für das große Wörterbuch vorliegende Manuskript 
umgearbeitet. 

Neben der Artikelarbeit wurden die S&mmlungs- und Ordnungsarbeiten 
nicht vernachlässigt. Die fortschreitende Vervollkommnung des Apparats er¬ 
möglicht es, zahlreiche Fragen und Rätsel, die in früheren Jahren ungelöst 
zurückgelegt wurden, zu klären. In immer steigendem Maße wurde unser Archiv 
durch wissenschaftliche Anfragen in Anspruch genommen. 

Unser langjähriger und bewährter Mitarbeiter Dr. Georg Eschenhagen ist 
Mitte dieses Jahres ausgeschieden und in einen praktischen Beruf eingetreten. 
Dafür haben wir uns der Hilfe von Hm. Dr. phil. Rudolf Falk (jetzt in Leipzig) 
zu erfreuen gehabt, leider nur kurze Zeit. Seit Mitte September ist die Stelle 
durch Frl. Dr. phil. Edith Dörschel besetzt. Daneben haben wir von Fall zu 
Fall studentische Hilfskräfte herangezogen. 

Freundliche Förderung unseres Unternehmens hat uns auch heuer nicht 
gefehlt. Wir nennen dankbar die Namen: Prof. Dr. K. v. Amira, München; 
Prof. Dr. H. Bhesslau, Heidelberg; Prof. Dr. Hans Fehr, Heidelberg; Rechts¬ 
anwalt Dr. Fischel, Brünn; Landgerichtsrat a. D. Dr. Hufschmid, Heidelberg; 
Advocaat I)r. J. van Kuijk, Haag; Dr. phil. H. Marti, Bern; Prof. Dr. F. Panzer, 

Heidelberg; Prof. Dr. Leopold Perels, Heidelberg; Prlvatdocent Dr. Franz Rolf 

Schröder, Heidelberg; Frl. cand. jur. J. Sieber, Basel; Oberbibliothekar Prof. 
Dr. R. Sillib, Heidelberg; Prof. Dr. Wibel, Berlin; Bibliotheksdirektor Prof. 
Dr. J. Wille, Reidelberg. 

Verzeichnis der im Jahre 1921 (lurchgesehenen Quellen: 
Vom Mittelalter zur Reformation. III 1: Der Ackermann aus Böhmen, hrsg. von A. Bernt 

u. K. Burdach. Berlin 1917: v. Künssbkro. 
Bauer, Waldeckisches Wörterbuch nebst Dialektproben, 1902: v. Kunssbeeo. 
Beitrage zur hessischen Schulgeschichte (einiges), 1921: Dr. Lehnert, Gießen. 
Beyerle, Deutschrechtliche Beiträge VU, 1911: Dr. Eschenuaoen. 
Brandenburger, Das Hauländerdorf Goldau bei Posen, 1903: v. Kunssbeeo u. Dr. Kdith 

Dörschel. 
Bruch, Der Einfluß der germanischen Sprachen auf das Vulgärlatein, 1913: v. Kunssbeeo. 
J. Cahn, Münz- und Geldgeschichte der Stadt Straßburg, Straßburg 1895: v. Kunssbeeo u. 

Dr. Edith Dörschel. 
Carinthia I 110 (1920): v. Kunssbeeo. 
Cul emann, Sammlung derer vornehmsten Landes-Verträge des Fürstentums Minden. Minden 1748: 

Prof. His, Münster. 
Dietl, Ergänzungen zum Schmellcrschen Wörterbuch, Ingolstädter Gymnasialprogramm 1912/13: 

v. Kunssbeeo. 
Das große Ämterbuch des deutschen Ordens, hrsg. von W. Ziesemer, 1921: v. Künssbkro. 
Feine, Besetzung der Reichsbistümer 1648—1806 (Stutz. Kirchenrechtliche Abhandlungen 97 f., 

1921): v. Kunssbeeo. 
Festgabe Gerhard Seeliger zum 60. Geburtstag, Leipzig 1920: v. Kunssbeeo. * 
K. Franke, Grundzüge der Schriftsprache Luthers, 2. Teil: Wortlehre, 2. Aufl. 1914: Dr. Eschen- 

llAOEN. 
Johannes Fuchs, Holsteinisches Ding und Recht, Kiel 1698: v. Kunssbeeo. 
Dr. Robert («lücksmann, Das Bernische Hausbuch, eine rcehtshistorische Studie (Zeitschrift 

des Berner Juristenvereins 46, Sonderabdruck): v. Kunssbeeo. 
Götze, Frühneuhochdeutsches Glossar. 2. Aufl. 1920: v. Kunssbeeo. 
G r einer, Der Wortschatz des Roten Buches; das ältere Recht der Reichsstadt Kottweil, 1900: 

v. Künssbkro. 
v. Gutzeit: Würterschatz der deutschen Sprache Livlands, Riga 1859, 1874, 1886, 1890, 1892, 

1894: v. Kunssbeeo. 
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Erwin Hensler, Verfassung und Verwaltung von Runnainz um das Jahr 1600 (Straßburger 
Beiträge zur neuem Geschichte II 1, StraSburg 1909): v. Kunssbero. 

Hertzog, Rechts- und Wirtschaftsverfassung des Abteihofes Maursmün9ter, 1888: cand. iur. 
v. Pfuhlstein, Eberswalde. 

Hessische Blätter für Volkskunde 1921: Dr. Lehnert, Gießen. 
Hessische Chronik 1921: Dr. Lehnert, Gießen. - 
Historische Zeitschrift 110 (1913): v. Kunssbero. 

Intelligenzblatt für Oberhessen 1834: Dr. Lehnest, Gießen. 
Inventar der nichtstaatlichen Archive Westfalens, I 1—4a, II 1—3, III 1, Beiband I 1 — 2, 

II 1: Prof. His, Munster. 
Oscar Ismer,, Der Dreißigjährige Krieg als Ursache des wirtschaftlichen Niederganges und 

der Verschuldung der Stadt Essen, vom 17. bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts 1915: 
v. Kunssbero und Dr. Edith Dörschel. 

Journal von und für Deutschland, 1784—1792: Dr. Lehnert, Gießen. 
F. Keutgen, Urkunden zur städtischen Verfassungsgeschichte, (1, Bd. der: Ausgewählten Ur¬ 

kunden zur Verfassungsgeschichte, hrsg. Below und Keutgen), Berlin 1899: v. Kunssbero. 
Sebastian Brant, Der Richterlich Clagspiegel, Straßburg 1516: v. Kunssbero. 

Carl Koehne: Das Hausgrafenamt, Berlin 1893: v. Kunssbero und Dr. Edith Dorsche.!.. 

Dr. Ferd. Kogler, Beiträge zur Stadtrcchtsgesehichte Kufsteins bis zum Ausgang des Mittel¬ 
alters (Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs von Dopsch, Heft 9), Innsbruck 1912: 

* v. Kunssbero und Dr. Edith Dörschel. 

Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter II.—IV., 1901—1915: Dr. Eschenhaoen. 

Jos. Lappe, Die Eichword (Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertum Westfalens 74, 
1916): v. Kunssbero und Dr. Edith Dörschel. 

Jos. Lappe, Die Gcseker Huden, ein Beitrag zur deutschen Rechts- und Wirtschaftsgeschichte, 
1907: v.. Kunssbero und Dr. Edith Dörschel. 

Anton Largiader, Untersuchungen zur Zürcherischen Landeshoheit, Zürich 1920: v. Kunssbero. 

Paul Lenei, Badens Rechtsverwaltung und Rechts Verfassung unter Markgraf Karl Friedrich 
(1738 — 1803) 1913: v. Kunssbero. 

Leipziger Schöffenspnichsammlung, herausgegeben von Guido Kisch: v. Kunssbero u. O.Kaufmann. 

R. Mell, Abhandlungen zur Geschichte der Landstände im Erzbistum Salzburg 1905: cand. iur. 
v. Pfuhlstein, Eberswalde. 

Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen: 56 (1918), 57 (1919): 
v. Kunssbero. 

Mitteilungen des Vereins für sächsische Volkskunde 1—8: Dr. Lehnert, Gießon. 
Monumenta Germaniae, Constitutiones VI 1. 2. VIII 2: v. Kunssbero u. Dr. Edith Dörschel. 

Karl Müller-Fraureuth, Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgischen Mundarten. 
2 Bde. Dresden 1908, 1914: v. Kunssbero. * 

Niederdeutsches Jahrbuch, 1919/1920: v. Kunssbero. 

Ivan Pauli, Enfant, gai\*on, fille dans les langues .Romanes, Lund 1919: v. Kunssbero. 

Die alte Hofgerichtsordnung von Rottwoil 1435, herausgegeben von Hans Glitsch u. K. 0. Müller, 
Zeitschrift für Rcchtsgeschichte 54 (1920): v. Kunssbero. 

Scheidernantel, Repertorium des deutschen Staats- und Lohnsrechts 2.Teil F— K, Leipzig 1783: 
Dr. Eschenhaoen. 

Schertlin nach den Ausgaben von dir. S. v. Holzschuhcr 1777 u. Schönhutli 1858: Dr. Rudoif 

Falk, Heidelberg. 
Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung Heft 47, Lindau i. B. 

1918: Dr. Eschenhaoen. 

Schwäbisches Wörterbuch (fortlaufend): v. Kunssbero. Eschenhaoen, Dörschel. 

Schweizerisches Idiotikon (fortlaufend): v. Kunssbero. 
Tiidschrift voor Rechtsgeschiedenis 1, 1918/19: V. Kunsshero. 

Tijdschrift voor Nederlandschc Taal- eil Letterkundc uitg. vanwege de Maal.schappv de 
Nederlandsche Letterkunde te Leiden 38 (1918): v. Kunssbero. 

Drei Uerdinger Weisthüiner aus dem Jahre 1454, Urcfcld 1854: v. Kinssbero 11. Dr. Emm 
Dörschel. 

Unger, Steirischer Wortschatz (Ergänzung zu Schmellcr), Graz 1903: v. Künssbeiio. 

Heinrich Veith, Deutsches Bergwörtcrbuch mit Belegen, Breslau 1871: v. Kunssbkiio. 

O.Th.Weiß, Geschichte und rechtliche Stellung der .luden im Fürstbistum Straßburg 18^4: 
v. Kunssbero u. Dr. Editii Dörschel. 

Fr. Woeste, Wörterbuch der westphälisehen Mundart, 1882: v. Kunssbero. 

Würtjembergischo Landtagsakten UI. Reihe 1,1593—1598; 2,1599—1608: 3,1608—1620, 
Stuttgart 1910/1911: Dr. Eschenhaoen. 

F. W. Zahn, Kultur- und Arrondierungswcscn des Kraiclier Niederungsgebictei* und der mark- 
gräflich badischen Domäne Jnsultheim unter besonderer Berücksichtigung ihrer Entstehung 
und ihrer Entwicklung im 19. Jahrhundert, 1914: v. Ki vvsnEiu; u. Dr. Editii Dörschel. 

Zeitschrift für deutsche Mundarten, 1920: v. Kunsshero. 
Zeitschrift für Rcchtsgcsohichtc, gennanistische und kanonistisehe Abteilung 54.55 (19201*.): 

v. Kunssbero. 

Zeitschrift des Vereins für rheinische und westfälische Volkskunde 13 (1916): v. Kunssbero. 
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Aul. II. 

Bericht der hirc heu eitler-hum mit* ion. 

Von Hrn. von Harnack. 

t. Ausgabe der griechischen Kirchenvater. 

Erschienen ist Bd. VII der Werke des Origenes1: Homilien zu Numeri. 
Josua und Judices, von W. A. Baeiirens. Im Druck befinden sich der zweite 

Band der Werke des Epiphanius (Holl) und der zweite Band der Esra- 
Apokalypse (Violet). 

2. Bericht Ober die Prosopographie. 

Hr. Jülicher hat die Arbeiten an den kirchengeschichtlichen npdeur* 

fortgesetzt. Der Leiter der profangeschichtlichen Arbeiten, Hr. Seeck, ist der 

Kommission durch den Tod entrissen worden. Das von ihm gesammelt! 
Material hat die Kommission aus dem Nachlaß zunächst nach Berlin über- 
geführt. Über die Verwertung wird später berichtet werden. 

Anl. III. 

Bericht über die Bearbeitung der Flora von Papuasien und Mikronesien. 

Von Hrn. Engler. 

Die Bearbeitung des überaus reichen, im Botanischen Musetim in Berlin- 
Dahlem angesammeltcn Materials schreitet jetzt in zufriedenstellender Weis* 
fort; dagegen ließ sich eine den vorliegenden Manuskripten entsprechen'!*1 
Drucklegung noch immer nicht ermöglichen. 

Die zweite Serie 'Beiträge zur Flora von Mikronesien und Polynesien 
mit 24 Abhandlungen auf 148 Seiten, welche schon im Anfang des vorigen 
Jahres gedruckt war, wurde am 18. Februar und am 30. November 1921. 
in lieft 4 und 5 des 56. Bandes von Englers Botanischen Jahrbüchern mit 
6 Abbildungen ausgegeben. 

Die achte Serie der 'Beiträge, zur Flora von Papuasien’ ist zum größten 
Teil gedruckt. Es liegen folgende Abhandlungen in Aushängebogen vor: 

68. I'. Svdow, Ascoinycotes novo-guineenses. 
69. (\ I.autkrbach, I)ie Rhaninaceen Papuasiens. 
70. C. Lau tehbacii, Die Lecythidaceen l’apuasiens. 

71. C. de Candolle. Zwei neu**. Piper von Neu Mecklenburg. 
72. L. Diels, Die Mvrtaceen von Papuasien. 
73. L. Diei.s, Beiträge zur Kenntnis der Oombretaeeen von Papuasien. 
74. L. Diels, Die von Papuasien bekannten Theaceen. 
75. L. Diels, Die Dilleniaceen von Papuasien. 
76. L. Dikls, Die Dipterocarpaceen von Papuasien. 

77. K. Krause, Die Loranthaceen Papuasiens. 
78. L. Diels, Die Bignoniaccen von Papuasien. 
79. Hub. Winkler, Die Urticaceen Papuasiens. 

Insgesamt 18 Druckbogen. 
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Aul. IV. 
m 

Bericht über die Arbeiten Jur da* Decretum Bonizonis und für da* Corpus 

glossartun anteaccursianarunt. 

Von Hrn. Seckel. 

Auch im Berichtsjahr i92i#konnte der Druck von Bonizos Decretum 
noch nicht wieder aufgenommen werden. Es besteht Aussicht, im Jahr 1922 
den Druck wieder in Gang zu bringen. 

Die Arbeit am Corpus glossarum anteaccursianarum mußte ruhen, 
weil der Mitarbeiter Hr. Dr. Genzmer durch seine Stellung als Fakultäts¬ 
assistent und durch die Vorbereitung auf die Habilitation vollauf in Anspruch 
genommen war. Der Gewinnung neuer Mitarbeiter, an die hohe Anforderungen 
gestellt werden müssen, stehen unter den jetzigen wirtschaftlichen und be¬ 
ruflichen Verhältnissen der jungen Juristen große Schwierigkeiten im Wege. 

Aul. V. 

Bericht über german’tsch~slau)ische Altertumsforschung und über Ausgrabungen 

in Schussetiried. 

Von Hrn. Schuchhardt. 
1 

Im Juni 1921 habe ich auf der altgermanischen Burg von Starzeddel 
bei Guben 14 Tage weitergegraben und ein großes Gebäude, das anscheinend 
das Haupthaus der Burg gewesen ist, freigelegt. Die Forschung auf dieser 
Burg muß noch fortgesetzt werden. 

Im August/September habe ich sodann mit Hrn. Ron. Koldewey in Ar- 
kona auf Rügen 4 Wochen gegraben und die . innere Einteilung der Burg: 
Häuserkranz, Festplatz und Tempel festgestellt.- Darüber ist in den Sitzungs- 
ber. 1921 S. 756ff. bereits ausführlich berichtet worden. 

Die Grabung, bei Schussenried in Württemberg hat Hr. Prof R. R. 
Schmidt im Herbst etwa 2 Monate lang fortgesetzt und diesmal eine Pfahl¬ 
bausiedlung der Hallstattzeit, rund, von einer Palisade umgeben und inwendig 
aus kleinen Höfen bestehend, zum Teil freigelegt. 

Aul VI. 

Bericht über die Erforschung der Geschichte unserer I\ationalitatsgrenze 

(1Germanisation des Ostens). 
• Von Hrn. Archivrat Dr. II. Witte. 

Der in meinem vorjährigen Bericht erwähnte, auf der Hauptversammlung 
des Gesamtvereins der deutschen Geschieht«- und Altertumsvereine zu Weimar 
Ende September 1920 von mir gehaltene Vortrag »Organisation der Erfor¬ 
schung der Germanisation unseres Ostens« ist im Juli d. J. im Korrespondenz¬ 
blatt des genannten Gesamtvereins erschienen. 
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Er bringt einen Organisations- und Arbeitsplan für den zunächst zu be¬ 
wältigenden Teil des Werkes, die Sammlung und Durchforschung der zer¬ 
streuten Druckschriften. Der darin enthaltene Dispositionsentwurf ist mit 
dem Sonderabzug sämtlichen Mitarbeitern unterbreitet worden, um zur Äuße¬ 
rung abweichender Ansichten Gelegenheit zu bieten und ein allgemeines Ein¬ 
verständnis herbeizufuhren.. 

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um z^rei vermehrt: Hr. Archivassistent 
Dr. Hermann Gollub in Berlin hat die Neumark übernommen, Hr. Oberlehrer 
Dr. Rudolf Lehmann in Guben die Ober- und Niederlausitz. Die jetzige po¬ 
litische Einteilung Deutschlands kann nicht durchweg den für unsere Zwecke 
zu schaftenden Teilgebieten zugrunde gelegt werden. Anstatt der an Hrn. 
Lehmann abgegebenen Oberlausitz hat Hr. Prof. Dr. R. Kötzschke (Leipzig) den 
Süden der Provinz Sachsen und Ostthüringen zum Rest des Königreichs Sachsen 
hinzugenommen. 

Somit haben sich für die meisten in Frage kommenden Teile des öst¬ 
lichen Deutschen Reichs — in seiner Ausdehnung von 1914 — Mitarbeiter 
gefunden. Es fehlen nur noch Ost- und Westpreußen, das hannoversche 
Wendland und der früher slawisch besiedelte Teil Bayerns, wofür sich trotz 
anhaltender Bemühungen geeignete Mitarbeiter noch nicht haben finden lassen. 

Ein vor kurzem unternommener Versuch, auch Österreich unter Beteili¬ 
gung an den Kosten in den Plan einzubeziehen, hat bis jetzt zu keinem Er¬ 
gebnis geführt. 

ALBEHT-SAMSON-SliftUng. 

Bericht des Hrn. Corr'ens. 

Das Kuratorium der Albert-Samson-Stiftung konnte wegen der Finanz¬ 
lage an keine neuen Aufgaben herantreten. 

Von den Schimpansen der früheren Anthropoidenstation in Teneriffa, 
die sich nun im Zoologischen Garten hier befinden, sind leider im Jahre 1921 
schon drei gestorben, ein Weibchen Ende Januar, ein zweites im Herbst, 
nachdem es am 1. April ein männliches Junge geboren hatte, und ein drittes 
Mitte Dezember. Das Junge, das erste in Europa geborene,' ist noch ant 
Leben; über seine ersten drei Lebensmonate hat Hr. Dr. von Ali.esch in den 
Sitzungsberichten (28. Juli 192 1) Mitteilungen gemacht. Von Hrn. Dr. Köhler, 

dem früheren Leiter der Anthropoidenstation, ist eine V. Mitteilung »Zur Psy¬ 
chologie des Schimpansen« kurz an der gleichen Stelle, ausführlicher im ersten 
Jahrgang der »Psychologischen Forschung« erschienen. 

Aasgegeben aui 27. Februar. 

Kerlin. gedruckt in der Reichsdruekerei 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

Öffentliche Sitzung zur Feier des LEiisNizischcii Jahrestages. 29. Juni. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung mit folgender Ansprache: 

Wie alljährlich so vereinigt sich auch heute wieder die Preußische 
Akademie der Wissenschaften mit ihren Freunden zu einer festlichen Kund¬ 
gebung der pietätvollen Erinnerung an ihren geistigen Stifter. Die Dank¬ 
barkeit, die wir als einen selbstverständlichen Zoll dem Schöpfer unserer 
Gemeinschaft darbringen, ist stets noch gepaart mit einem besonderen Geluhl 
des Stolzes darauf, daß dieser Mann, der unsere Akademie ins Leben gerufen 
hat, der den Gedanken an sie vor und nach ihrer Entstehung unablässig im 
Herzen trug und der ihr zeitlebens eine fast zärtliche Fürsorge widmete, 
zugleich seiner geistigen Bedeutung nach in der Geschichte der Wissenschaften 
eine einzigartige Stellung einnimmt, ja geradezu als der Repräsentant des Ge- 
saintwissens seiner Zeit betrachtet werden kann. 

Gottfried Wilhelm Leidniz hätte, wie oft mit Recht gesagt worden ist, 
keine Akademie nötig gehabt, denn er war selber für sich allein eine ganze* 
Akademie; aber er erkannte klar, daß bei der unaufhörlich fortschreitenden 
Erweiterung des menschlichen Wissens die Arbeit, die er zu seiner Zeit als 
Gottbegnadeter noch gerade zu bewältigen vermochte, in späteren Epochen 
unmöglich mehr von einer einzigen Persönlichkeit geleistet werden könne, 
und daß die schweren Nachteile, welche aus der dann notwendig werdenden 
Teilung entspringen, durch möglichst innige Gemeinschaft der Arbeitenden 
nach Kräften herabgemindert werden müssen. Freilich ist und bleibt die 
Teilung der wissenschaftlichen Arbeit stets ein künstlicher Notbehelf. In 
Wahrheit gibt es im Gesamtbereich des menschlichen Wissens an keiner 
Stelle, nicht einmal zwischen Natur und Geist, eine scharf zu bezeichnende 
Trennungslinie, sondern die Wissenschaft bildet ein einheitliches Ganzes, und 
die einzelnem Forscher sind, so verschiedenartige Wege sie auch gehen .mögen, 
doch schließlich alle nur Diener an einem und demselben Werk. Diese Ein¬ 
heitlichkeit immer wieder in lebendigem Bewußtsein zu erhalten, ist eine 
mit der Entwicklung der Wissenschaft stetig bedeutungsvoller werdende Auf¬ 
gabe, und in keiner Persönlichkeit aller Zeiten findet sich ihre Lösung besser 
versinnbildlicht, als in derjenigen von Leibniz, der neben seiner ans Wunder¬ 
bare grenzenden Aufnahmefähigkeit für Einzelheilen gerade auch das Bedürfnis 

Sitzungsberichte 19*22. ~ 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Öffentliche Sitzung vom 29. Juni 1922 LXXVJ 

und die Kraft der inneren Zusammenfassung heterogener Dinge zu innerer 
Einheit in seltenstem Maße besaß. 

Selbstverständlich wäre es freilich ein ganz aussichtsloses Unterfangen, 
Leibniz’ gesamte wissenschaftliche Weltanschauung in eine einzige Formel 
zusammenfassen zu wollen. Aber man dürfte doch von der Wahrheit nicht 
gar zu weit abweichen, wenn man den Blick richtet auf sein eigentümlichstes 
Werk: die Theodizee, dessen Hauptinhalt in dem Satze gipfelt, daß das ge¬ 
samte Weltgeschehen, im großen wie im kleinsten, iin Naturwalten wie im 
Geistesleben, ein für allemal dureh göttliche Vernunft geregelt ist, und zwar 
der Art, daß unsere Welt unter allen möglichen Welten die beste ist. 

Ob Leibniz diesen Satz auch heute noch aufrechterhalten würde, an¬ 
gesichts des Elends der gegenwärtigen Zeit, angesichts der bitteren Notlage 
vieler nicht unmittelbar auf materiellen Gewinn abziclenden Bestrebungen, 
angesichts der von keinem Unbefangenen zu leugnenden Tatsache, daß die 
Idee der von ihm erträumten allgemeinen Völkerharmonie heute ihrer Ver¬ 
wirklichung ferner gerückt erscheint als jemals? — Wir dürften auch dann 
nicht an der Bejahung dieser Frage zweifeln, wenn wir nicht genau wüßten, 
daß Leibniz sich bis in seine letzten, durch widrige Schicksale und Ent¬ 
täuschungen aller Art getrübten Lebensjahre immer wieder eifrig mit seiner 
Theodizee beschäftigt hat, und wir werden kaum fehlgehen in der Annahme, 
daß er gerade in den traurigsten Lagen seines Lebens an ihr Halt und Trost 
fand — wieder ein eindringliches Beispiel für die alte Wahrheit, daß unsere 
tiefsten und heiligsten Überzeugungen letzten Grundes unabhängig von «äußeren 
Erfahrungen im eigenen Innern wurzeln. 

Die moderne Wissenschaft hat sich, besonders unter dem Einfluß der Aus¬ 
bildung des Kausalitätsbegriffs in den Naturwissenschaften, von derLEiBNizschen 
teleologischen Betrachtungsweise weit entfernt, sie verzichtet auf die Annahme 
einer besonderen vorausschauenden Vernunft und betrachtet jedwedes Ereignis 
in der Natur- und Geisteswelt als prinzipiell zuriiekführbar auf zeitlich vor¬ 
hergehende Zustände. Und dennoch ist gerade in der exaktesten Naturwissen¬ 
schaft eine Tatsache zu verzeichnen, die in diesem Zusammenhang zum min¬ 
desten höchst auffallend wirken muß. Die gegenwärtige Physik, soweit sic 
theoretisch durchgebildet ist, wird vollständig beherrscht von einem System 
von raumzeitlichen Differenzialgleichungen, welche bes«agen, daß ein jeder 
Vorgang in der Natur vollständig bestimmt ist durch die Vorgänge in seiner 
unmittelbaren zeitlichen und räumlichen Nachbarschaft. Dieses ganze reiche 
System von Differenzialgleichungen, die im einzelnen recht verschieden sind, 
da sie sich auf mechanische, elektrische, magnetische, thermische Vorgänge 
beziehen, ist aber vollständig enthalten in einem einzigen Satze, dem Prinzip 
der kleinsten Wirkung, welches kurz gefaßt besagt, daß unter gewissen 
als möglich gedachten Vorgängen stets gerade derjenige in Wirklichkeit statt¬ 
findet, welcher mit dem Mindestaufwand von Aktion oder Wirkungsgröße ver¬ 
bunden ist. Man sieht, es bedarf nur eines kleinen Gedankenschritts, um in der 
Bevorzugung der kleinsten Wirkungsgröße das Walten der göttlichen Vernunft 
und damit einen Ausschnitt der LEiitNizschen teleologischen Weltordnung zu 
erkennen. Dabei liegt hier der Unterschied des Standpunktes, wie wir sehen, 
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keineswegs in einem sachlichen Gegensatz — denn sachlich handelt es sich 
um ganz die nämlichen Gesetzmäßigkeiten —, sondern nur in einer veränderten 
Betrachtungsweise, da sich der Blick das eine Mal auf das unendlich kleine 
beschränkt, während er das andere Mal über die weitesten Entfernungen in 
Raum und Zeit hinzuschweifen veranlaßt ist. An diesem Punkte ist es also 
geradezu dem Gutdünken des Einzelnen überlassen, ob er sich der einen oder 
der anderen Betrachtungsweise als der primären bedienen will. Es fragt sich 
nur, mit welcher derselben man schließlich weiter kommt. 

In der heutigen aktuellen Physik spielt das Prinzip der kleinsten Wir¬ 
kung eine verhältnismäßig geringe Rolle. Es paßt nicht recht in den Rahmen 
der gegenwärtigen Theorie. Zwar wird es natürlich als zutreffend anerkannt, 
aber es dient gewöhnlich nicht zur Fundamentierung der- Theorie, sondern 

'figuriert mehr als ein zwar bemerkenswertes, aber im Grunde doch entbehr¬ 
liches Anhängsel derselben. Der Grund hierfür ist, daß die gegenwärtige 
theoretische Physik ganz auf das Prinzip der infinitesimalen Nahewirkung 
zugeschnitten ist und die Ausdehnung der Betrachtung auf größere Räume 
und Zeiten als eine unnötige und unökonomische Komplizierung der Behand¬ 
lungsmethode empfindet. Sic ist daher eher geneigt, in dem Prinzip der 
kleinsten Wirkung ein formales Kuriosum mehr zufälliger Art. als einen Grund¬ 
pfeiler der physikalischen Erkenntnis zu erblioken. 

Um so. mehr mußte es freilich auffallen, daß dieses Prinzip, das doch 
ursprünglich von Leibniz und MAupertuis zuerst nur als ein mechanischer 
Satz aufgefaßt wurde, von Hermann von IIelmüoltz in der gesamten damals 
bekannten Physik, und neuerdings von David Hilbert sogar in der modernen 
KiNSTEiNSchen allgemeinen Relativitätstheorie, nach der ihm von Hamilton 
gegebenen Fassung, als unbeschränkt gültig befunden und durchgeführt, 
worden ist. Denn je verwickelter die Verhältnisse werden, um so weniger 
scheint das Walten einer so einfachen Gesetzmäßigkeit auf bloßen Zufall 
zurückgefiihrt werden zu können. Es ist immer ejn Anzeichen dafür, daß 
eine Betrachtungsweise in einem Punkte noch unvollständig ist, wenn sie 
von einem anerkanntermaßen bestehenden einfachen allgemeinen Zusammen¬ 
hang gar keine Rechenschaft abzulegcn vermag; unser Erkenntnistrieb kann 
sich vielmehr erst dann zufrieden geben, wenn jede tatsächlich festgestellte 
Gesetzmäßigkeit in ihrer Bedeutung und Tragweite verstanden und in das 
Gesamtgebäude der Theorie eingegliedert worden ist. 

Aber es kommt hier noch ein weiteres hinzu. Bis hierher konnte man 
hei alledem, formal genommen, die physikalische Bedeutung des Prinzips der 
kleinsten Wirkung vollständig ignorieren, ohne eines wesentlichen Bestand¬ 
teils der Theorie verlustig zu gehen. Das scheint jetzt anders wr erden zu 
sollen. Denn es ist in der jüngsten Zeit ein ganz neuartiges Element in 
die physikalische Wissenschaft eingedrungen, welches unsere Auffassung von 
der Natur der physikalischen Gesetzmäßigkeiten auf völlig veränderte Bahnen 
weist: die Quantenhypothese. Freilich kann man heute von einer wirklichen 
Quantentheorie noch lange nicht reden, sondern wir befinden uns gegen¬ 
wärtig in einer ungeklärten, mit allen erfreulichen 
Zeichen einer Übergangsperiode behafteten Situation. 

und unerfreulichen An- 
Aber soviel wissen wir 
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doch jetzt schon genau, (laß alle diese durch die Konflikte verschiedenartiger 
einander widersprechender Anschauungen geschaffenen peinlichen Unzuträg¬ 
lichkeiten im Grunde nur die Bedeutung von Geburtswehen haben, wie sie 
der endgültigen Ablösung eines jeden neuen selbständigen Sprößlings aus 
dem Mutterschoß auch unter sonst normalen Umständen voranzugehen pflegen. 

Das elementare Wirkungsquantum besitzt die eigentümliche, für alle 
bisherigen Anschauungen höchst unbequeme Eigenschaft, daß es vom Stand¬ 
punkt der infinitesimalen Nahewirkung schlechterdings nicht zu begreifen ist: 
wenigstens hat es sich bisher als durchaus unmöglich erwiesen, das Wir¬ 
kungsquantum ^in einer raumzeitlichen Differentialgleichung unterzubringen. 
Das bedeutet zwar noch keineswegs, daß die klassischen Differentialgleichungen 
einer Abänderung bedürfen; dieselben könnten vielmehr vollständig korrekt 
sein. Aber sie genügen nicht, um die physikalischen Tatsachen mit all ihren 
Eigenschaften erschöpfend darzustellen, oder mit anderen Worten: nicht alle 
Lösungen jener Differentialgleichungen scheinen wirklich realisierbaren Vor¬ 
gängen zu entsprechen, sondern die Natur trifft unter den unendlich vielen 
Lösungen eine gewisse ganz spezielle Auslese, nach Gesichtspunkten, die nur 
durch Integralbedingungen formuliert werden können. Für den speziellen 
Fall periodischer Vorgänge findet diese Integralbedingung ihren Ausdruck in 
dem merkwürdigen Satze, daß die von Leibniz eingeführtc Aktions- oder 
Wirkungsgröße eines jeden solchen Vorgangs oder, wie wir heute sagen, 
das über eine Periode erstreckte Zeitintegral der doppelten kinetischen Energie, 
stets genau eine ganze Anzahl von Elcmentarquanten umfaßt. 

Sollte die auffallende Einfachheit dieser Beziehung nun wiederum auf 
einem Zufall beruhen? Es wird immer schwerer, daran zu .glauben, vielmehr 
drängt sicli mit elementarer Wucht der Eindruck auf, daß das LeiunizscIic 

Prinzip der kleinsten Wirkung einen Schlüssel zum tieferen Verständnis des 
Wirkungsquantums liefern könnte. • Welche Änderungen die vollständige 
Durchführung der Quantentheorie in unseren physikalischen Anschauungen, 
ja in unserem ganzen naturwissenschaftlich-kausalen Denken dereinst im Ge¬ 
folge haben wird, läßt sich heute noch nicht übersehen. Nicht als ob das 
Kausalgesetz selber dadurch in Frage gestellt würde :— denn die Voraus¬ 
setzung fester gesetzlicher Zusammenhänge ist und bleibt die Grundlage und 
Vorbedingung für jede wissenschaftliche Betrachtungsweise —, aber die Form 
dieser Zusammenhänge wird vielleicht in Zukunft erheblich weiter gefaßt 
werden müssen, als man das bisher für ausreichend erachtet hat. 

Durch das hier sich öffnende Labyrinth von neuen Bahnen wird uns 
ein sicherer Weg nur durch induktive Forschung gewiesen werden können. 
Einstweilen bieten sich der vortastenden Spekulation die verschiedensten 
Möglichkeiten dar, deren reiche Fülle um so mehr zu kritischer Vorsicht mahnt, 
als dem sicheren Voransehrciten der wissenschaftlichen Arbeit gerade in der 
gegenwärtigen Zeit von verschiedener Seite her nicht unbedenkliche Gefahren 
erwachsen sind. Während nach außen hin die Wissenschaft einen ver¬ 
zweifelten Kampf zu führen genötigt ist, um die materiellen Grundlagen, 
die sie zur notdürftigen Aufrechterhaltung ihres Betriebes unbedingt bean¬ 
spruchen muß, einigermaßen sieherzustellcn, hat sie sich nach innen nicht 
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inimler energisch zu wehren gegen das Eindringen eines zwar rührigen, aber 
im Grunde unfruchtbaren Dilettantismus, der, indem er den Strom der Wissen¬ 
schaft möglichst zu verbreitern trachtet, ihren wirklichen Fortschritt mehr 
und mehr zu erschweren droht. 

Die durch die traurigen politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse in 
weiten Volkskreisen geweckte nur zu berechtigte brennende Sehnsucht, ein¬ 
mal aus dein grauen Elend unserer l äge herauszukommen und sich zu flüchten 
in eine lichtere, reinere und höhere Welt, verbindet sicli leicht mit dem 
verhängnisvollen Wahn, daß es, um einer solchen Erlösung teilhaftig zu werden, 
hauptsächlich auf die Gewinnung neuer Erkenntnisse ankomme, und führt 
dann naturgemäß dazu, die heutige Wissenschaft dafür verantwortlich zu machen, 
daß sie gegenüber Problemen versagt, welche gar nicht in ihr Gebiet gehören. 
Eine solche Verwischung des Gegensatzes der Aufgaben von Wissenschaft 
und Religion hat sogar zu dem Versuch geführt, diese beiden grundver¬ 
schiedenen Richtungen menschlicher Denkweise in eine einzige theosophische 
oder auch anthroposophische Wissenschaft zu verschmelzen, welche sich auf 
den Verkehr mit einer übersinnlichen Welt gründen soll, aber schon deshalb 
weder der Wissenschaft noch der Religion irgendwelche wahre Förderung 
bringen kann, weil sie mit ihren verschwommenen Begriffsbildungen nicht 
einmal imstande ist, das Hauptproblem auf diesem Gebiet: das Verhältnis 
der kausalen Bedingtheit zur sittlichen Freiheit, klar zu formulieren. Es ist 
ein eindringliches Zeichen für die tiefreligiöse Empfänglichkeit der nach geistiger 
Erneuerung dürstenden Seelen, andererseits freilich auch für die erstaunliche Un¬ 
reife des wissenschaftlichen Urteilsvermögens, daß den Propheten solcher Lehren 
von seiten ihrer gläubigen Gemeinde um so begeisterter gelauscht wird, je 
zuversichtlicher und schwungvoller sie zu schildern verstehen, wie unmittelbar 
und verhältnismäßig mühelos sich die goldenen Früchte der Erkenntnis und 
der Glückseligkeit vom reichen Baum des Lebens pflücken lassen, im Gegen¬ 
satz zu der sogenannten Schul- oder Zunftwissenschaft, welche nur in harter, 
langwieriger Einzelarbeit ein winziges Körnchen nach dem andern in ihre 
Scheuern bergen kann. Es läßt sich heute noch nicht absehen, wann und 
wo diese buntschillernden Schaumblasen einmal zum Zerplatzen kommen werden; 
hoffen wir nur, daß bis dahin nicht allzuviel Hoffnungen enttäuscht und 
wertvolle Arbeitskräfte, die wir heute auf allen Gebieten so bitter nötig haben, 
nutzlos verbraucht worden sind. 

Die Akademien befinden sich solchen Geistesströmungen gegenüber in einer 
wesentlich geschützteren Lage als ihre Schwesteranstalten, die Universitäten, 
welche der wechselnden Brandung der Wogen des öffentlichen Lebens viel 
unmittelbarer Stand halten müssen. Daher darfauch unsere Preußische Akademie, 
die sich mit Stolz die LeibnizscIic nennt, unbekümmert um das Entstellen 
und Vergehen von Tagesmoden auf dem ihr von ihrem Stifter gewiesenen 
Weg fortschreiten, nicht als ob sic auf eine bestimmte philosophische Richtung 
cingeschworen wäre — möge ein gütiges Geschick sie jederzeit vor einem 
solchen Verdacht bewahren —, sondern in vorurteilslosem unablässigen, ge¬ 
wissenhaften Ringen nach stetiger Mehrung der reinen Erkenntnis, dem köst¬ 
lichsten Preis treuer wissenschaftlicher Arbeit. 
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Es folgte die Antrittrcdc des neu eingetretenen Mitgliedes der Akademie 
nebst der Erwiderung durch den Sekretär. 

Antrittsrede und wider ung. 

Antrittsrede des Hrn. Schur. 
• « 

Es gehört zu den alten Traditionen der Berliner Akademie, die Mathematik 
nach allen Seiten hin zu fördern und neben Analytikern und Geometern auch 
Vertreter der algebraisch-arithmetischen Richtung in ihrer Mitte zu sehen. 
In der ununterbrochenen Reihe glänzender Namen aus dieser Forschungs¬ 
richtung, die seit Diriciilets Eintritt in die Akademie ihr Mitgliederverzeichnis 
aufweist, steht als letzter der Name Georg Frobenius. Indem Sie mich, 
den Schüler und langjährigen Mitarbeiter von Frobenius, in Ihren Kreis auf- 
genommen haben, haben Sic sich, wie ich annehme, von dem Wunsche leiten 
lassen, auch fernerhin der Algebra und der Zahlentheorie in der Akademie 
einen Platz einzuräumen. Ich empfinde es als eine hohe Auszeichnung, daß 
Ihre Wahl auf mich gefallen ist, und spreche Ihnen meinen wärmsten Dank aus. 

Schon während der Jahre meines Studiums an der Berliner Universität 
wandte sich meine Vorliebe der Algebra und insbesondere der Lehre von 
den linearen Substitutionen zu. Meine erste selbständige Arbeit behandelt 
ein Problem aus dieser Disziplin, die Frage nach den sämtlichen rationalen 
Isomorphismen der allgemeinen linearen Gruppe. Die Lösung gelang mir 
mit Hilfe der kurz vorher von Molien und Frobenius neu begründeten Theorie 
der endlichen Gruppen linearer Substitutionen. Hierdurch wurde icli dazu 
geführt, in diese Theorie 'tiefer einzudringen, und es war mir vergönnt, an 
ihrem weiteren Ausbau, ihrer Vereinfachung und Erweiterung neben Frobenius 

und anderen Forschem mitzuarbeiten. Was mich an diesen Untersuchungen 
so außerordentlich fesselte, war, daß hier mitten in dem Stillstand, der damals 
auf anderen Gebieten der Formentheorie herrschte, ein neues fruchtbares, 
auch für die Geometrie und die Analysis wichtiges Kapitel der Algebra ent¬ 
standen war, das sich durch große Schönheit und Vollendung auszeichncte. 
Die »starren, künstlichen Gebilde der Algebra«, von denen Kronecker einmal 
spricht, gewinnen hier ein eigentümlich belebtes Aussehen und weisen eine 
Fülle von reizvollen und überraschenden Einzelheiten auf. Der algebraische 
'feil der Theorie kann, wenn auch manche Fragen, insbesondere solche in¬ 
variantentheorot isolier Natur, noch der Klärung bedürfen, als im wesentlichen 
abgeschlossen gelten. Auf große Schwierigkeiten stieß man erst, als man 
versuchte, auch arithmetische Probleme, die sich überall in der algebraischen 
Gruppentheorie aufdrängen und einen ihrer Hauptreize bilden, weiter zu ver¬ 
folgen. Nicht nur die oft genannte Frage nach den algebraischen Zahl¬ 
körpern, in denen eine gegebene endliche Gruppe linearer Substitutionen 
darstellbar ist, auch andere Fragen von Interesse und Wichtigkeit, die mich 
auch gegenwärtig viel beschäftigen, harren noch der vollständigen Beantwortung. 

Eine ähnliche Beobachtung machen wir auch auf anderen Gebieten der 
Algebra. Sie empfängt von der Geometrie und der Analysis immer neue 

\ 
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Anregungen und Problemstellungen. Im ersten Anlauf weiß sie vielfach die 
ihr gestellten Aufgaben erfolgreich zu fördern. Ist aber die Entwicklung 
so weit gediehen, daß aus ihr selbst heraus neue Probleme, zumal solche 
arithmetischen Charakters entstehen, so tritt oft eine Stockung ein. Dies 
liegt vielleicht in erster Linie daran, daß die Algebra im Gegensatz zu ihrem 
StofFreichtum in ihrer Methodik einen Mangel an Vielseitigkeit zeigt. Wahrend 
die eigentliche Zahlentheorie über einen großartig entwickelten Apparat 
analytischer und geometrischer Hilfsmittel verfügt, ist es der Algebra, auch 
in ihren mehr arithmetisch gefärbten Teilen nur in seltenen Fällen gelungen, 
die anderen großen Disziplinen für ihre . Zwecke dienstbar zu machen. 

Dies hat sich auch in neuerer Zeit nicht wesentlich geändert, obgleich 
das Verhältnis der Algebra zur Analysis ein engeres geworden ist. Die von 
Fredholm, Hii.bert und Erhard Schmidt entwickelte Theorie der Integral¬ 
gleichungen und die von Hilbert in bewundernswerter Weise ausgebaute 
Theorie der unendlich vielen Veränderlichen weisen weitgehende Analogien 
mit der Formenlehre auf. Von dieser Entwicklung angeregt, hat auch die 
Funktionentheorie begonnen, in viel höherem Maße, als das bis jetzt der 
Fall war, algebraische Methoden und Hilfsmittel heranzuziehen. Diese Unter¬ 
suchungen, denen auch ich mich längere Zeit hindurch gewidmet habe, bieten 
gewiß viel Reizvolles und haben sowohl die Analysis als auch die Algebra 
um interessante Ergebnisse bereichert. Eine wesentliche Förderung beider 
Disziplinen in ihren wichtigsten Teilen hat jedoch diese Forschungsrichtung 
vorläufig noch nicht gebracht. Erfreulich ist aber jedenfalls, daß das In¬ 
teresse der Analytiker für rein algebraische Probleme ein regeres geworden 
ist. Dies wird, wie icTi hoffe, in der Zukunft doch noch dazu führen, die 
algebraische Forschung intensiver zu gestalten und den Kreis ihrer Me¬ 
thoden zu erweitern. 

Erwiderung des Sekretärs lim. Planck. 

Mit Ihrem Eintritt in die Akademie, Ilr. Kollege Schur, schließt sich 
wieder nach mehrjähriger Dauer die schmerzliche Lücke, welche der Tod 
von Frobenius in ihren Reihen gerissen hat, und wir begrüßen gerade Sie 
an dieser Stelle mit um so freudigerem und aufrichtigerem Gefühl, als wir 
genau wissen, daß Ihr unvergeßlicher Lehrer niemanden lieber als Sie als 
seinen Nachfolger gesehen hätte. Denn nach seinem eigenen Zeugnis üben 
Sie wie nur wenige Mathematiker die große AbelscIic Kunst, die Probleme 
richtig zu formulieren, passend umzuformen, geschickt zu teilen und dann 
einzeln zu bewältigen. 

So konnte cs Ihnen schon in der ersten Periode Ihrer mit der Doktor¬ 
dissertation beginnenden literarischen Tätigkeit gelingen, die Theorie der 
linearen Substitutionen erheblich zu fördern und insbesondere die Theorie 
der Gruppendeterminanten durch neue Funde zu bereichern, indem Sie die 
Methoden von Frobenius vereinfachten, verbesserten und auf seinen Dahnen 
weiter Fortschritten. 
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Die erzielten Erfolge führten Sie später ha Id auch auf entlegenere An¬ 
wendungsgebiete und regten Sie an zu der grundsätzlich äußerst interessanten 
Verwertung der algebraischen Methoden für die Lösung analytischer Probleme. 

Auf allen von Ihnen betretenen Pfaden, mochte es sich handeln um 
Fragen aus der Theorie der Integralgleichungen oder auch der Theorie der 
quadratischen Formen von unendlich vielen Veränderlichen, um die Erken¬ 
nung der Eigenschaften einer Potenzreihe aus dem Verhalten ihrer Koeffi¬ 
zienten oder um die Lage der Wurzeln einer Gleichung mit ganzzahligen 
Koeffizienten, haben Sie cs verstanden, neue Zusammenhänge aufzuspüren 
und in vollendeter Klarheit zu formulieren. Ihrer jugendfrischen Schaffens¬ 
kraft hofft die Akademie noch manchen wertvollen Beitrag für ihre Arbeiten 
verdanken zu können. 

Darauf wurden folgende Gedächtnisreden gehalten: von lim. Kehr auf 
Michael Tangl, von llrn. Schmidt auf Hermau Amandus Schwarz, von Ihn. 
IIeider auf Franz Eilhard Schulze, von Hrn. von Wilamowitz-Moellendorfe auf 
Richard Schöne, von Hrn. Wii.cken auf Otto Ilirsehfeld und von llrn. von 

Wilamowitz-Moei.i.endori f auf Hermann Diels. 

(J ediic/i In iure den. 

Gedächtnisrede des Hrn. Kehr auf Michael Tangl. 

Am 7. September vorigen Jahres starb fern von uns in seiner Kärntner 
Heimat, wo er Erholung von den Entbehrungen der Kriegsjahre suchend, ein¬ 
gekehrt war, Michael Tangl. Die Zeit hat den Schmerz um den liebenswürdigen 
Menschen und trefflichen Kollegen gemildert, aber den sachlichen Verlust von 
Wissen und Können empfinden Akademie und Universität heute noch so stark, 
ja vielleicht noch mehr wie am ersten Tage. 

Tangl war kein genialer Mann; er war auch kein bahnbrechender Gelehrter: 
der durch und durch bescheidene Mann würde sich selbst nicht einmal mit 
seinem Vorgänger Wilhelm Wattenbacii in eine Linie gestellt haben. Aber als 
VVattenuacii starb, stand nicht einer, sondern standen mehrere hervorragende 
Kenner der von diesem vertretenen Disziplinen zur Nachfolge bereit. Für Tangl 

haben wir keinen Ersatz und keinen ebenbürtigen Nachfolger; es ist als schauten 
wir auf eine hinsterbende Wissenschaft ohne Nachwuchs. Ist das auch eine 
Folge des Krieges, der die deutsche Wissenschaft so vieler hoffnungsvoller 
Jünger beraubt hat? Ach gestehen wir nur: cs sah schon vor dem Kriege trübe 
genug aus. Wir würden uns selbst täuschen, wenn wir uns der Einsicht ver¬ 
schließen wollten, daß es im Zuge der Zeit gelegen ist, daß die Zahl der exakten 
Historiker, wenn es erlaubt ist diesen Ausdruck zu gebrauchen, immer mehr 
zusammenschmolz. 

Wenn irgendeine Wissenschaft, so unterliegt die Historie den Bedürfnissen 
und Tendenzen ihrer Zeit. Ihr Niedergang ist doch nur das Gegenstück zu ihrem 
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Aufstieg und ihrer Blüte von ehedem. Wer wüßte nicht, daß der große 
Aufschwung, den die mittelalterliche Geschichtsforschung im vorigen Jahr¬ 
hundert nahm, bedingt war von den romantischen Stimmungen der Jahrzehnte, 
die auf die Freiheitskriege folgten, und wie die historischen Studien, der Sehnsucht 
der Nation teils folgend teils vorauseilend, sich der alten glorreichen Kaiserzeit 
zuwandten, da die Nation mächtig war und unser Land die sedes imperii? 

Als die Zeit erfüllt war und Deutschland wieder geeinigt und mächtig, 
machten sich neue Bedürfnisse gebieterisch geltend, kamen andere Strömungen 
und Interessen zur Herrschaft: die mittelalterlichen Studien traten mehr und 
mehr in den Hintergrund. 

Wie dürften wir darob klagen, wenn sie wirklich ihre Aufgaben erfüllt 
hätten? Aber davon kann keine Rede sein. Tanges Wirksamkeit lehrt uns 
vielmehr, wie viel noch zu tun war und auch jetzt noch zu tun ist. 

Es waren, als Tange jung war, auf dem Gebiet der mittelalterlichen 
historischen Studien zwei Strömungen vorhanden, die alte, mehr an den Scrip- 
tores haftende Tradition derMonumentaGermaniae, die überG.H. Pertz, G. Waitz, 

K. Dummi.er, W.Wattenbacii — lauter uns vertraute und ehrwürdige Namen — 
läuft, und die neue Richtung der Urkundenlehre, die an die Namen Joii. Friedrich 

Böhmers, Julius Fickers und Theodor Sickels anknüpft und ihren Mittelpunkt 
im Wiener Institut für österreichische Geschichtsforschung fand. 

Die SiCKELsche Schule, im Ausland viel bewundert und nachgeahmt, ist 
in Deutschland bei den Historikern nie populär geworden. Sie erschien vielen 
kleinlich und pedantisch, und man meinte, daß der Gewinn in keinem Ver¬ 
hältnis stünde zu dem Aufwand von Zeit und Arbeit. Es ist wahr: Sickel 

konzentrierte alle Kraft auf ein engumschränktes Gebiet, und manche seiner 
Schüler gefielen sich in einer noch gesteigerten Einseitigkeit. Persönliche 
Mißverständnisse und Irrungen kamen hinzu. Sie haben leider bewirkt, daß 
man cs versäumte, der Wissenschaft von den mittelalterlichen Urkunden, die 
Sichel begründete, in Berlin eine Stätte zu bereiten, und daß man den gün¬ 
stigen Augenblick verpaßte, durch die Gründung einer deutschen Eeole des 
chartes Sickels Werk nach Berlin zu verpflanzen und auf einer breiteren 
Grundlage, als dies in Wien möglich, aufzubauen. Man ging selbstzufrieden 
in den alten Geleisen weiter. Jetzt rächt sich die damalige Unterlassung 
bitterlich. Man verkannte dabei nicht nur den ganz einzigartigen didaktischen 
Wert der SicKELSchen Methode für den akademischen Unterricht; man über¬ 
sah auch, welchen Gewinn sie durch Übertragung auf andere Teile der Ur¬ 
kundenwissenschaft und alle anderen Arten der mittelalterlichen Quellen, und 
darüber hinaus auf die Nachbargebiete, für die mittelalterliche Philologie, für 
die Rechtswissenschaft, die Verfassungs- und Wirtschaftsgeschichte, für die 
Geschichte der kirchlichen Institutionen und selbst für die Kunstgeschichte 
versprach. 

Es war gerade in der Zeit der höchsten Blüte der Wiener Schule, als 
der junge Tange in ihr Aufnahme fand, und dieses war die wissenschaftliche 
Atmosphäre, in der er groß geworden ist. Ausgestattet mit einer natürlichen 
Begabung gerade für diese Art methodischer Forschung, scharfsinnig und 
kenntnisreich wie er war, bemächtigte er sich schnell des ganzen Apparats 
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der SickelscIicii Kritik und Lehrweise, aber er blieb nicht wie andere in 
dem engeren Arbeitsgebiet des Meisters stecken. Wenn er aucli die Anregung 
zu seinen ersten selbständigen Arbeiten noch von Sickel empfing, wie zu seinem 
ersten Buche, das seinen Namen bekannt machte; über die päpstlichen Kanzlei¬ 
ordnungen von i 20Ö—1500, und er in seinen römischen und Wiener Jahren 
als Mitglied des römischen Instituts und als Mitarbeiter bei der Wiener Ab¬ 
teilung der Karolingerdiplome noch ganz als Schüler Sickels und dessen 
Nachfolgers MüiiLBAcnER erscheint, so hat er dann schnell, sobald ihm 1895 
die Berufung nach Marburg und 1897 nach Berlin die Möglichkeit einer 
freieren und umfassenderen Tätigkeit gewährte, sich selbständig gemacht 
und bald die volle Meisterschaft in der Paläographie und Diplomatik erlangt. 
Seine kritischen Untersuchungen über die Fälschungen des Chrysostomus 
Ilanthaler, über die Fulder Privilegien, über das österreichische Privilegium 
minus, über das Testament Fulrads von S. Denis, über die Osnabrückischcn 
Fälschungen sind in ihrer Art Kabinettsstücke. In der Lösung solcher schwie¬ 
riger kritischer Quellenprobleme war er Meister. Ks lag in seiner Art, daß er 
nicht ruhte, bis er seine Forschungen bis zum letzten Ziele geführt hatte. 
Er verfolgte dabei keinen grossen einheitlichen Plan, wie überhaupt'Organi¬ 
sieren seine Sache nicht war, sondern er pflückte die Blumen, wie er sie auf 
seinen Wegen gerade fand. So geriet er bei der Bearbeitung der Karolinger¬ 
diplome an die tironischen Noten, jene Schnellschrift der Alten, die in den 
Kanzleien des 9. Jahrhunderts noch verwendet wurde; es gelang ihm, in ihrer 
Entzifferung und Deutung weit über Sickel hinauszukommen. Er ist meines 
Wissens der letzte Kenner dieser schwierigen Zeichenschrift in Deutsch¬ 
land gewesen, und er hat leider seine Kenntnis davon mit ins Grab ge¬ 
nommen. 

Die stärkste Anregung empfing er, der selbst ein ausgezeichneter Lehrer 
war, aus dem akademischen Unterricht und aus den Aufgaben, die ihm die 
Monumenta Germaniae, deren Mitglied er seit 1902 war, stellten. Da ist er 
bald über die eigentliche Diplomatik hinausgewachsen. Als er die Leitung der 
Epistolae-Abteilung übernahm, fiel ihm die Pflege eines besonders schwierigen 
und lange vernachlässigten QuellenstofTes zu, dessen kritische Behandlung er 
durch die Anwendung seiner diplomatischen Methoden wesentlich gefördert 
hat. Seine neue Ausgabe der Briefe Bonifazens und Luis gilt mit Recht als 
eine hervorragende Leistung. Er blieb aber keineswegs bei der Edition stehen; 
er vertiefte sich liebevoll in die mannigfaltigen Probleme, die gerade der 
hl. Bonifaz der Forschung stellt; es scheint, als ob er sich zuletzt mit dem 
Plane, wenn nicht einer Biographie des Apostels der Deutschen, so doch einer 
breit angelegten Forschung über seine Wirksamkeit getragen habe. 

Der Krieg hatte ihn schwer mitgenommen. Die Sorge um das große 
Deutsche Vaterland verband sich mit dem Kummer über die zerstückelte alte 
Heimat. Aber bald erwachte in ihm wieder die alte Arbeitslust. Er widmete 
sich mit neuer Energie seinen Aufgaben bei den Monumenten. Er war mir 
da ein unentbehrlicher Arbeitsgenosse, auf dessen Mitwirkung ich noch auf 
Jahre hinaus rechnete. Da riß ihn, den kaum Sechszigjährigen, der Tod von 
unserer Seite. 
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So ist er dahingegangen, ohne sein Lebenswerk auch nur annähernd 
erfüllt zu haben. Die großen Ausgaben, die er für die Monumenta über¬ 
nommen hatte, liegen unvollendet da; eine Menge kleinerer Aufgaben, die 
er sich gestellt, Arbeiten, die er angefangen, sind für uns verloren. Mit ihnen 
zugleich ein Lehrer von großer Wirkung in seinem kleinen Kreise und ein 
(Jelehrter von seltener Erudition, sicherer Methode und größter Zuverlässigkeit. 

Gedächtnisrede des lim. Erhard Schmidt auf IIkrmann Amandus 

Scii warz. 

Am 30. November des vergangenen Jahres verschied sanft im 79. Lebens¬ 
jahre Hermann Amandus Schwarz. 

Aus einer kleinen Stadt im Riesengebirge gebürtig, darf ihn doeh die 
Berliner wissenschaftliehe Welt in doppelter Hinsicht zu den Ihrigen zählen. 
Hier empfing er durch die Vorlesungen Weierstrass’, die den kongenialen 
Geist des jungen Chemikers durch die Erweckung der schlummernden pro¬ 
duktiven Kräfte unwiderstehlich zur Mathematik hinüberzogen, die entscheiden¬ 
den Eindrücke seiner Jugend. Hierhin kehrte er in reifem Mannesalter reich 
an Erfolgen zurück, um als Nachfolger seines bewunderten und geliebten 
Lehrers in langjähriger Wirksamkeit die Dankbarkeit für das von der ver¬ 
gangenen Generation Empfangene an der kommenden zu betätigen. 

Als Student im Alter von 20 Jahren entdeckte er das Spiegelungsprimflp 
zur analytischen Fortsetzung, ein Verfahren, das in der gegenwärtigen Aus¬ 
bildung zu den meist benutzten Methoden gehört. Die sich anschließenden 
Untersuchungen über konforme Abbildung und die LaplacescIic Differential¬ 
gleichung sind nicht nur durch ihre Ergebnisse, welche die RiemannscIu‘11 

Fundamentalsätze zu beweisen lehrten, auf die Entwicklung der Mathemathik 
im 19. Jahrhundert von bestimmendem Einfluß gewesen, sondern vor allem 
durch die Originalität ihrer Methoden, die ihre unerschöpfliche Lebenskraft 
in der modernen Funktionentheorie mehr und mehr betätigen. Es ist für 
Schwarz charakteristisch, daß er neben dem Spiegelungsprinzip noch der Ent-' 
(lecker zweier anderer ganz elementarer mathematischer Hilfsmittel ist, die in 
das unentbehrliche tägliche Rüstzeug der Wissenschaft übergegangen sind. 
Das sind die beiden ScawARzschen Ungleichungen in der Integralrechnung 
und in der Funktionentheorie. 

Schwarz’ Eintritt in die wissenschaftliche Welt fiel in die Zeit der 
kritisch reformatorischen Wirksamkeit von Weierstrass in der mathemati- 
schert Beweisführung. Die Strenge war zur Forderung erhoben und die zu 
ihrer Durchführung notwendige Beweistechnik geschaffen. Ihre Handhabung 
aber noch so ungewohnt, daß die schweren Panzer, mit denen ein Beweis 
gegen die Kritik gewappnet werden mußte, den Einblick in sein Wesen ver¬ 
wehrten und seinen Gang schleppend und beschwerlich machten. So standen 
Strenge und Eleganz damals auf einem gewissen Kriegsfuß. .Schwarz’ Arbeiten 
wurden von Anfang an beiden Forderungen in gleicher Vorbildlichkeit gerecht. 

Die geometrische Anschauung, die logische. Kunst, d. h. die Gabe zum 
Aufbau kunstreich geknüpfter logischer Sehlußketten, und die kritische Ab- 
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straktionsfahigkeit, d. li. die Fähigkeit, durch Sonderung dessen, was wir 
vermengt zu denken gewohnt sind, vom Komplizierten zum Einfacheren vor- 
zudringcn, — das sind die drei Quellen der mathematischen Produktion im 
menschlichen Geist. Nach dem Vorwalten der einen oder der anderen lassen 
sich die Mathematiker vortrefflich klassifizieren. Ihre gleichmäßig«“ Vereini¬ 
gung ist nur wenigen Auserwählten beschicden. Zu diesen gehörte Schwarz. 

wenn auch seine Interessenrichtung dem Abstrakten nicht zuneigte. Das gibt 
seinen Arbeiten die Harmonie der durch die abstrakte Kritik vor Fehlschlüssen 
gesicherten Anschauung und der durch die Intuition der Anschauung vor Un¬ 
fruchtbarkeit bewahrten Präzision mit der überraschenden Führung verschlun¬ 
gener Gänge analytischer Deduktion. 

Dazu kam die eigentümlich künstlerische Art seiner Problemstellung. Er 
wählte sich nie allgemeine gestaltlose Vorwürfe, sondern stets festumrissein*, 
spezielle, historisch gegebene Probleme. Wenn Kroneckkr in seinen Vor¬ 
lesungen über bestimmte Integrale einmal sagt: »Man wird bei dieser All¬ 
gemeinheit gewissermaßen gezwungen, elegant zu sein«, so bedurfte Schwarz 

dieses Zwanges nicht. Denn er wählte das spezielle Problem stets so, daß 
seine individuelle Gestalt zwar den Anreiz zur Lösung erhöhte, jedoch keine 
spezielle gewissermaßen zufällige Handhabe dazu darbot, sondern nur eine 
Lösung zuließ, welche den Charakter der Allgemeinheit trug und die Er¬ 
findung neuer Methoden erforderte. Diese Methoden leisteten dann viel mehr 
afs bloß die Lösung der gestellten Aufgabe. Sie waren von ungeheurer Kraft 
lind Entwicklungsfähigkeit. Aber im Interesse der Einheitlichkeit und Ge¬ 
schlossenheit der Darstellung verzichtete der Autor auf die Verallgemeinerung 
und Fruktifizierung und überließ das vornehm den anderen. 

Ein Musterbeispiel dieser Schaffensart ist seine Festschrift zu Weierstrass' 

7ojährigem Geburtstag. Er stellt sich darin das spezielle Problem, die Mini¬ 
maleigenschaft der Minimaltlächcn wirklich zu beweisen. Er erledigt das 
Problem vollkomjnoji. Aber um es zu erledigen, schafft er die bahnbrechende 
Methodik der sukzessiven Approximation bei Differentialgleichungen, die nach¬ 
her von Picard verallgemeinert wurde, begründet er die moderne Variations¬ 
rechnung für Doppelintegralc und begründet die Theorie der Eigenfimktionen 
partieller Differentialgleichungen, an welche sich die große Entwicklung der 
Integralgleichungen geschlossen hat. Alles das in einer einzigen Arbeit von nicht 
50 Seiten, ohne auch nur mit einem Wort auf die ungeheure, drei mathe¬ 
matische Disziplinen umgestaltende Verallgemeinerungsfahigkeit seiner Me¬ 
thoden hinzuweisen. 

Ebenso löst er ein spezielles, die hypergeometrische Reibe betreffendes 
Problem mit Methoden, welche im Kerne die große Theorie der automorphen 
Funktionen enthalten, deren Entwicklung von dieser Arbeit bestimmend be¬ 
einflußt worden ist. 

Das sind die Eigenschaften, welche neben einer äußerst sorgfältigen ge¬ 
schmackvollen Darstellung eine Reihe von Arbeiten von Hermann Amandus 

Schwarz zu vollendeten Kunstwerken stempeln, welche nicht veralten können 
und zum klassischen Besitz der mathematischen Literatur gehören. 
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Bei allen diesen Leistungen und Erfolgen war er persönlich von voll¬ 
kommener Anspruchslosigkeit. Durch die Freundlichkeit, mit welcher er 
seine wissenschaftliche Unterhaltung und Beratung, ja seine briefliche Be¬ 
lehrung jedem Anfänger zur Verfügung stellte, hat er sich die Liebe und 
Anhänglichkeit aller seiner Schüler erworben. Eine Reihe der mathematischen 
Forscher der gegenwärtigen Generation verdanken seinem Unterricht bestim¬ 
mende Einflüsse auf ihre wissenschaftliche Entwicklung. Dabei war es eine 
Freude, zu beobachten, wie er noch im hohen Alter das gesellige Beisammen¬ 
sein mit seinen Schülern genoß, und welcher Strom von Wohlwollen dann 
von ihm ausging. 

Wie so mancher hervorragende deutsche Gelehrte, so war auch Schwarz 

eine durchaus naive Natur. Und wenn man sich fragte, worin die ge¬ 
winnende Originalität seines Wesens eigentlich beruhte, so war es in erster 
Linie die absolute Aufrichtigkeit und Kristallklarheit, die jede Regung des 
Gemütes treuherzig offenbarte und dasselbe auch bei allen anderen voraus¬ 
setzte. Dazu kam der reine Idealismus seiner Weltanschauung und Gesinnung 
und eine peinliche Gewissenhaftigkeit gegen alle Mitmenschen. War cs doch 
rührend, zu sehen, wie er in hohem Alter sich bückte, um eine Obstschale 
aus dem Wege zu räumen, damit kein späterer Passant zu Falle käme. 

Wir wollen die ehrwürdige Gestalt des bedeutenden Gelehrten und lauteren 
Menschen in unserem Gedächtnis mit der Treue bewahren, die er in seinem 
langen und reichen Leben in allen menschlichen Beziehungen stets gehalten hat. 

Gedächtnisrede des Hrn. IIf.idkk auf Franz Eiliiahd Schulze. 

Als Franz Eiliiard ScnuLZE am 29. Oktober 1921 im 81. Jahre aus dem 
Leben schied, verlor die Wissenschaft der Zoologie eine ihrer führenden Per¬ 
sönlichkeiten und die Preußische Akademie, welcher er durch 37 Jahre an¬ 
gehört hatte, eines ihrer treuesten und verdientesten Mitglieder. Noch kurz 
vorher, anläßlich seines 80. Geburtstages, hatten ihm seine Freunde, Fachgenossen 
und Schüler eine Adresse gewidmet, in welcher ihm unter Zusammenfassung 
seines Lebenswerkes der Dank ausgedrückt wurde für alles, was er uns war 
und was er in Wissenschaft und Lehre geleistet hat. Sein Leben war ein 
glückliches gewesen, ein Leben unermüdeter Arbeit, fruchtbringend für die 
Wissenschaft, reich an Ergebnissen, an Erfolgen, Anerkennung und Aus¬ 
zeichnungen. 

Franz Eilhaud Schulze entstammte einer Gelehrtenfamilie. Geboren zu 
Eldena bei Greifswald am 22. März 1840 als Sohn des noch heute in Ehren 
genannten Agrikultur-Chemikers und Rostocker Universitätsprofessors Franz 

Ferdinand Schulze', verdankte er seine ersten Anregungen der wissenschaftlichen 

1 Franz FBRuiNANnSciitLZE, der Vater unseres verewigten Kollegen, entstammte dem thü¬ 
ringischen Städtchen Naumburg an der Saale. Kr wurde erzogen in dein Hause seines Onkels, 
des als Philologe und Pädagoge hochverdienten Johann Daniel Suii lzk, welcher als (Jynmasial- 
lektor zu Duisburg a. Ith. und später an der Sächsischen Fiirstcnsehulc St. Afra in Meißen tätig 
war. An der Berliner Universität wandte er sich naturwissenschaftlichen Fächern und unter 
I.u 111 ens 1 eins Leitung speziell der Zoologie zu. Seine Dissertation -De planariarum vivendi 
ratimie et strurluia penitiore«* welche er als Lösung einer Preisfrage ausgearheitet hatte, wurde 
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Atmosphäre des Hauses, in dem er heranwuchs. Nach seinem Paten, dem* 
Chemiker EiLnAun Mitscherlich, war er benannt. Sein Valor, von vielseitigen 
Interessen, stand ihm als Musterbeispiel vor Augen. Von ihm, der sich früh¬ 
zeitig und vielfach auch mit biologischen Fragen beschäftigte, gewann 
ScnuLZE die ersten führenden Eindrücke, die fiir sein späteres Wirken rich¬ 
tunggebend werden sollten. Für den jungen Studierenden der Medizin waren 
in erster Linie die anregenden Vorträge des geistvollen C. Bergmann und <les 
kenntnisreichen IL Stannius von Kiniluß. Durch sie sah er seine Neigung 
zur Beschäftigung mit Fragen der vergleichenden Anatomie geweckt. Vor 
allem war aber ein einjähriger Aufenthalt in Bonn (von Ostern 1861/62) 
von entscheidender Wichtigkeit, als er unter des genialen Begründers der 
modernen Histologie, Max Sciiultzes, Leitung sich eingehender mit Fragen 
der Zellenlehre zu beschäftigen begann. Dort gewann er nicht bloß die 
theoretischen Grundlagen, sondern auch die Kenntnis der technischen Me¬ 
thoden, welche ihn in den folgenden Jahren zu so bedeutenden Erfolgen 
fuhren sollten1. 

von der Kgl. Preuß. Akademie der Wiss. mit dein vollen Preise gekrönt. Noch 1851 wird diese 
Abhandlung von dem berühmten Max Schultze in ehrenvoller Weise und mit anerkennenden 
Worten erwähnt (M. ScniiLTZE, Beiträge zur Naturgeschichte der Turbellarien, Greifswald 1851, 
S. 2). Äußere Umstände veranlaßten Fr. Feru. Schulze, sich der Chemie zuzuwenden. Er wurde 
Assistent von Filiiard Mitscuerlkh in Berlin und beschäftigte sich auf dessen Anregung und 
in seinem Laboratorium mit fundamental wichtigen Experimenten über Generatio aequivoca und 
die Wirksamkeit der Bakterien, welche in Poggendorees Annalen der Physik und Chemie ver¬ 
öffentlicht sind. 1837 wurde er Lehrer fiir Chemie und Physik an der staats- und landwirt¬ 
schaftlichen Akademie zu Eldena bei Greifswald und habilitierte sich an der Universität dieser 
Stadt, wo er bald zum Extraordinarius ernannt wurde. 1850 wurde er als ordentlicher Professor 
der Chemie, Physik und Pharmazie nach Rostock berufen. Er starb daselbst 1873. Sein ge¬ 
schätztes »Lehrbuch der Chemie fiir Landwirte* (Leipzig, Verlag von Baumgärtner) erzielte 
mehrere Auflagen. Das von ihm begründete Verfahren der Zellulosebestimmung von Schijlzf- 

Hknnkhekg ist noch jetzt vielfach in Anwendung. 
1 F. E. Scuulzes Werdegang war ein* glücklicher. Er führte ihn von Leistung zu 

Leistung und dementsprechend auch zu Anerkennung und Erfolgen. Schon in seinem ersten 
Universitätsjahre führte er unter Anleitung seines Vaters eine Reihe von wissenschaftlichen 
Beobachtungen über Verdunstung aus, welche Arbeit 1860 als eine von der philosophischen 
Fakultät zu Rostock* gekrönte Preisschrift veröffentlicht wurde. Im Jahre 1861 und 1862 war 
er in Bonn unter Max Schultzes Leitung mit erfolgreichen Untersuchungen über die Ent¬ 
wicklung der quergestreiften Muskelfaser, über die llautsinnesorgnnc der Fische und Amphi¬ 
bien und über den Bau des Tunikatenmantels beschäftigt. 1863 promovierte er in Rostock 
zum Doktor der Medizin mit einer Dissertation »Uber den feineren Bau des kleinen Gehirns* 
und habilitierte sich schon im folgenden Jahre als Privatdozent für Anatomie mit einer Arbeit 
-Musculus transversus nuchae, ein nonnaler Muskel am Hinterhaupte des Menschen*. Nach¬ 
dem er Bergmann und später Stannius vorübergehend in ihren Lehrfächern vertreten hatte, 
wurde er 1865 als Prosektor angestellt und bald darauf zum außerordentlichen Professor für 
vergleichende Anatomie ernannt 1871 wurde er dann zum ordentlichen Professor der Zoologie 
und vergleichenden Anatomie in Rostock ernannt und von der philosophischen Fakultät an¬ 
läßlich seines Eintritts in diese Fakultät zum Doktor der Philosophie honoris causa promoviert 
Im gleichen Jahre heiratete er seine Kusine Ida Tager, Tochter des Oberförsters Gart. 

Heinrich Tauer in Rabenau bei Tharandt, mit welcher er bis zu ihrem im Jahre 1917 er¬ 
folgten Hinscheiden in der glücklichsten Ehe lebte. 1872 nahm er an der Expedition der 
»Pommerania« teil. Um Ostern 1873 folgte er sodann der Berufung nach Graz als Nachfolger 
Oskar Schmidts. Er unternahm in den Jahren 1874—84 zahlreiche Forschungsreisen an das 
Adriatische Meer (nach Triest, Venedig und Lesina) und arbeitete eine Zeitlang an der Zoo¬ 
logischen Station in Neapel. 1884 wurde er von Graz als Nachfolger von Wilhelm Peters 

an die Berliner Universität berufen und daselbst zum Mitglied der Kgl. Preußischen Akademie 
der Wissenschaften ernannt. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



fieJächtnisredon LXXX1X 

Uni die Bedeutung Sciiulzes und seine Stellung in der Entwicklung der 
Zoologie zu ermessen, muß man sich in die Stimmung der Zeit zurückver¬ 
setzen, in der seine ersten wichtigeren Arbeiten entstanden. Sciiulzes Jugend 
fällt in die Zeit, in welcher Darwin durch die Herausgabe seines Haupt¬ 
werkes über die Entstehung der Arten den biologischen Wissenschaften einen 
ungeahnten Antrieb zu vielseitigster Tätigkeit erschloß. Es kam wie eine 
Welle der Begeisterung über die Naturforschung, und man war im Zweifel, 
wo man nur zunächst anfassen sollte, um die Lehre vom Leben entsprechend 
den neu gewonnenen Ideen umzuformen und auszugestalten. Merkwürdiger¬ 
weise war es nicht so sehr die physiologisch-experimentelle Richtung, welche 
zunächst beeinflußt wurde, sondern die vergleichend-anatomische und mor¬ 
phologische Seite der Fragen trat zuerst in den Vordergrund. Man konnte 
sich kein erstrebenswerteres Ziel denken, als an der Hand neuer Unter¬ 
suchungen die Vcrwandtschaflszusammenhänge tierischer Stämme, die Phylo- 
genie der Lebewesen aufzuklären. Man suchte sich diesem Ideale durch Her¬ 
ausgabe umfassender Monographien in glänzender Ausstattung zu nähern. 
Man wird an gleichgeartetc Kunstbestrebungen erinnert, die in der damaligen 
Zeit viel bewundert wurden. Erst allmählich erkannte man, daß der Wunsch 
nach zusammenfassenden Verallgemeinerungen, nach rasch abschließenden Er¬ 
gebnissen nicht immer mit den Grundsätzen wissenschaftlicher Vertiefung in 
Übereinstimmung zu bringen sei. 

Von allen diesen Strömungen und Gärungen blieb der jugendliche Schulze 

zunächst scheinbar unberührt. Er hatte von seinen Lehrern die Prinzipien 
jener wissenschaftlichen Gründlichkeit übermittelt erhalten, welche alle seine 
Arbeiten auszeichnet. Der Wissenschaft der vergleichenden Anatomie waren 
ja von dem überragenden Genius Johannes Müllers, welcher seinen erhabenen 
Forschungszielen in strengem Ernste nachging, die Wege unverrückbar vor¬ 
geschrieben. Nicht in seiner Arbeitsweise, sondern nur in der Arbeitsrichtung, 
in den Objekten, deren Erforschung er sich zuwandte, machten sich jene Strö¬ 
mungen bemerkbar, die ich oben gekennzeichnet habe. Das Überwiegen der ver¬ 
gleichend-morphologischen Richtung war damals in der Zoologie ganz allgemein. 
Allgemein war auch die Überzeugung, daß von einer genaueren Erforschung des 
Baues der einfachsten und niederststehenden Formen eine wesentliche Förde¬ 
rung unserer Kenntnisse zu erwarten sei. Bei einem Schüler von Max Sciiultze 

kann es nicht wundernehmen, wenn Fr. Eu.itARn Schulze die Überzeugung 
hegte, daß eine Untersuchung der Protozoenformen zu wichtigen Ergebnissen 
fuhren müsse, welche der allgemeinen Zellenlehre zugute kommen würden. 

Die Arbeiten aus Sciiulzes erster Zeit, als er als Extraordinarius der 
Anatomie und später als Ordinarius der Zoologie in Rostock wirkte, be¬ 
schäftigen sich mit Fragen der vergleichenden Anatomie und mit der Histo¬ 
logie epithelialer Bildungen bei Fischen und Amphibien. Unter diesen wurden 
seine Studien über die Sinnesorgane (Organe der Seitenlinie, Geschmacks¬ 
knospen) bei diesen wasserbewohnenden Formen von besonders grundlegender 
Bedeutung1. Sie waren es, welche ihm frühzeitig Anerkennung und einen 

1 F. K. S< ut'i.zK, 
lieelicrfönnigen < >rgane 

Kpithel- und 
der Fische. 

Driisen/.ellcn. Archiv f. mikr. Anat. 
Zcitsclir. f. wiss. Zoologie. 1862. 

Bd.3. 1867. (liier die 
('her Sinnesorgane der 
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geachteten Namen erwarben. Seine zusammen fassende Bearbeitung des Kapitels 
»Die Lungen« in Strickers Handbuch der Lehre von den Geweben ist muster¬ 
gültig. Auch später hat Schulze der Lehre von den Respirationsorganen der 
Vertebraten dauerndes Interesse bewahrt, wie seine Untersuchungen über die 
Kiemen der Ampliibienlarven, über die Vogellungen u. a.1 bezeugen. 

Noch in Rostock wandte er sich dem Studium niederer Metazoenformen 
zu; zunächst waren es die Hydroiden, welche sein Interesse fesselten und 
von denen ihm einige Formen der Ostsee als Material zu Gebote standen. 
Seine Untersuchungen über den Bau und die Entwicklung von Cordylophora 
lacustris und über Syncoryne sarsii und Sarsia tubulosa1 zählten mit Kleinen- 
hergs Hydra-Arbeit zu den ersten, welche eine genauere Darstellung von 
dem feineren Bau dieser Formen lieferten. Es sei besonders hervorgehoben, 
daß F. PU Schulz es Darstellung über die Entwicklung der Medusenknospen, 
über die Art, wie in diesen die Radiärgefäße hervorsprossen, durch spätere 
Untersuchungen von Goette und dann von Kühn durchaus bestätigt wurden, 
während durch geraume Zeit über diesen EntwicklungsVorgang im Zusammen¬ 
hänge mit der Frage nach der Entstehung der Gefäßlamelle irrtümliche Vor¬ 
stellungen verbreitet waren. 

Im Jahre 1872 nahm Schulze als Zoologe an der von der preußischen 
Regierung ausgerüsteten Expedition zur Erforschung der Nordsee mit dem 
Avisodampfer »Pommerania« teil und erhielt während dieser Expedition einen 
Ruf als Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie an die Universität 
Graz, welchem Cr im Frühjahre 1873 Folge leistete. ScnuLZE übernahm auch 
die Bearbeitung der von der Pommerania gesammelten Ausbeute an Protozoen 
und Coelenteraten. 

In Graz wandte sich Schulze hauptsächlich dem Studium der Protozoen 
und der Spongien zu. Seine Untersuchungen über Rhizopoden des Meeres 
und des Süßwassers3 lehrten uns viele neue und interessante Formen kennen 
und brachten eine genauere Darstellung bereits bekannter, aber noch unge¬ 
nügend beschriebener Arten. Die von ihm gegebene Beschreibung des Zell¬ 
kerns von Polystomella konnte gegenüber der eine Zeitlang verbreiteten An¬ 
nahme der Kernlosigkeit der Foraminiferen eine gewisse Beachtung bean¬ 
spruchen. 

Die größten Erfolge waren Schulze auf dem Gebiete der Spongien l>o- 
schieden. Sciiulzes Bedeutung war ja darin gegeben, daß er einer der ersten 
war, welche die exakteren Methoden histologischer Untersuchung, wie sie von 

Seitenlinie bei Fischen und Amphibien. Archiv f. mikr. Anat. Bd. 6. 1870. Die Geschmacks* 
organe der Frosehlarvcn. Archiv f. mikr. Anat. Bd. 6. 1870. 

1 F. K. Schulz*:, Uber die inneren Kiemen der Batrachicrlarvon. Abb. Aknd. Berlin 
1888 und 1892. Beiträge zur Anatomie der Säugetierlungen. Sitzungsb. Akad. Berlin 1906. 
Zur Anatomie der Cetncccnlunge, ibid. 1908. Die Funktion der Luftsäcke bei den Vögeln, 
ibid. 1909. Die Bronchi saccales und der Mechanismus der Atmung bei den Vögeln, ibid. 1910. 
Tbcr die Alveolarbäumchen und die Löcher in den Alveolarwänden der Säugetierlungon. 
Sitzungsb. Akad. Berlin. 1915. 

2 F. K. Schulze, über den Bau und die Entwicklung von Cordylophora lacustris. 4. 
Leipzig 1871. Uber den Bau von Syncoryne Sarsii und Sarsia tubulosa. 4. Leipzig 1873. 

1 F. K. Schulze, Hhizopodcnstudicn I. und II. Archiv f. mikr. Anat. Bd. 10. 1875 un«l 
Khi/opodensludien III., IV., V. und VI. Areh. f. mikr. Anat. Bd. 11 und 13. 1876. 
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Max Sciiultze und anderen für die Erforschung der Wirbeltiere ausgearbeitet 
worden waren, auf die niederststebenden Formen der EVertebraten mit (Jlüclc 
und Erfolg anwandten. Von diesen mußten vor allein die Spongien als an 
der untersten Grenze der Coelenteraten stehend dem vergleichenden Anatomen 
wie dem Physiologen gleich merkwürdig erscheinen. Erst durch Sciiulzes 

Untersuchungen wurde der Bau dieser Formen in grundlegender Weise auf¬ 
geklärt. Wir können uns heute kaum mehr in die Zeit zurückversetzen, in 
der auf diesem Gebiete noch alles im Schwanken war und in der man 
über die Grundfragen des Baues, der Fortpflanzung und der Entwicklung 
der Spongien sich noch durchaus im unklaren befand. Wie groß der Fort- 
schritt in unserer Erkenntnis war, wird uns erst bewußt, wenn wir Sciiulzes 

erste Spongienarbeitcn, etwa die über Sycandra raphanus und über Halisarca 
lobularis mit den Angaben vergleichen, die sich in den Werken seiner Vor¬ 
gänger, in Oskar Schmidts »Spongien des adriatischen Meeres« oder in 
E. üaeckf.ls »Monographie der Kalkschwämme« finden. Schulze hat auch 
für unsere Kenntnis der Larvenformen und der embryonalen Entwicklung der 
Spongien in seiner Darstellung der »Sycuwfrrt-Entwicklung die ersten sicheren 
Grundlagen geliefert. Wenngleich auf diesem Gebiete schon wichtige Angaben 
von E. Metsciinikoff Vorlagen, so ist doch die ganze Umwandlung vom Ei 
bis zum jungen Ohjntlius erst durch Schulze in ihrem ganzen Zusammen¬ 
hänge erkannt worden. Die weiteren Beobachtungen Sciiulzes an anderen 
Gruppen adriatischer Spongien, welche noch zur Auffindung der Placinen 
führte, lieferten im wesentlichen eine Bestätigung des für die crstbehandelten 
Formen erkannten Baues. Man mußte sich fragen, ob dieses Gebiet nicht 
als erschöpft zu betrachten sei. Da glüekte ihm bei der Untersuchung der 
Ilornschwäinme noch die wichtige Beobachtung, daß das Horngerüst dieser 
Tiere von cpithelartig angeordneten Spongioblasten erzeugt werde1. 

Das Glück spielt überhaupt in der Forschungsarbeit des Zoologen eine 
gewisse Rolle. Es begünstigt jeden, welcher mit Arbeitsfreude und Beob¬ 
achtungslust an die Objekte herantritt. Auch in Sciiulzes Tätigkeit sind solche 
glückliche Zufalle zu verzeichnen. Er fand die merkwürdige Ca/cUuba, welche 
sein Schüler v. Roboz in Graz bearbeitete, und das gelegentlich in den Aquarien 
auftretendc Trichnsphaerium, dessen Entwicklungskreis später Schaudinn ein¬ 
gehend darstellte. Schulze eröflhete die wissenschaftliche 'Tätigkeit an der 
neu gegründeten und noch kaum eingerichteten Triester Station mit dem 
schönen Funde der Tiarella sinyularis. Von späteren ähnlich glücklichen Funden 
ist vor allem die erste und noch grundlegende Beschreibung des rätselhaften 
Trichoplax adhaerens zu nennen. 

In Sciiulzes Spongicnarbeiten trat eine gewisse Wendung ein, als er von 

der Kommission der Challenger-Expedition in Edinburgh mit der Bearbeitung 

1 F. E. Schulze, über »len Hau und die Entwicklung von Sycandra raphanus. Zeitselir. 
1‘. wiss. Zool., Supplement zu Hd. 25. 1875. Die Gattung Halisarea. Zeitselir. t‘. wiss. Znol. Hd. 28. 
1877. Die Familie der Chondrosidae, ibid. Hd. 29. 1877. Die Familie »ler Aplysinidac. ibid. Hd. 30 
1878. Die Gattung Spongclia, ibid. Hd.32. 1878. Die Familie der Spongidae. ibid. Hd.32. 1878. 
Die Gattung IIii cinia Nardo und < Uigoceras n. g., ibid. Hd. 33. 1879. Die I'laluiiiden, ibid. Hd. 34. 
1880. (’orticilim eandclabium. ibid. 1881. Zur Entwicklungsgeschichte von Syc.mdrn. ibid. Hd. 27. 
1876. Die Metamorphose von Syramlra raplianns. ibid. Hd. 31. 1878. 

Sit/.uiiintlHO iclile I s 
V7 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



X0I1 öffentliche Sitzung vom 29. Juni 1922 

der von jener Expedition mitgebrachten Hexaetinclliden betraut wurde. Wenn 
seine Arbeiten an den Adriaschwäininen hauptsächlich der Erforschung des 
Weichkörpers und der Entwicklung gewidmet waren, so war an dem Material 
von Tiefseeformen, welche der Challenger erbeutet hatte, nur an einer ge¬ 
ringeren Anzahl von Stücken eine befriedigende Untersuchung des feineren 
histologischen Baues ermöglicht. Dafür eröffnete sich der Ausblick auf eine 
ungeahnte Zahl und Mannigfaltigkeit von bisher noch nie gesehenen Formen. 
Schulze wurde zum Systematiker dieses Gebietes und hat seine jahrelangen 
Erfahrungen in einer Reihe von umfangreichen Monographien niedergelegt1. 
Schulzes Untersuchungen auf diesem weiten und großen Gebiete; dessen Be¬ 
arbeitung noch kaum in Angriff genommen war, haben eine Fülle von Er¬ 
gebnissen gefordert, sowohl was die Kenntnis einer nicht geahnten Formen¬ 
mannigfaltigkeit anbelangt, als auch in bezug auf den Bau, auf die verwandt¬ 
schaftlichen Beziehungen der Formen untereinander und auf ihre Verbreitung 
in verschiedenen Tiefen und Gebieten der Meere. Sie haben uns ein unge¬ 
heueres Reich erschlossen, von dessen Mannigfaltigkeit und Formenreichtum 
man früher kaum etwas geahnt hatte. Wie ein Seefahrer an ferner Küste 
landend, zum ersten Male ein unbekanntes Land durchmißt, seine Grenzen 
feststellt und seine Bezirke durchforscht/ so haben Sciiulzes Hexaetinclliden- 
arbeiten uns einen Einblick in diese an Formen unendlich reiche Gruppe 
eröffnet. 

Wie großzügig uns auch immer eine solche ins Weite gehende Tätigkeit 
erscheinen mag, und wie wertvoll ihre Ergebnisse für die Systematik, für die 
allgemeine Biologie und für die Verbreitung dieser Formen geworden sind, 
so war es doch nicht zu vermeiden, daß die Beschreibung eines unendlichen 
Details im einzelnen manchmal einen ermüdenden und trockenen Eindruck 
hervorrufen mußte. Ihm wirkt entgegen Schulzes besondere Begabung zu 
künstlerischer Darstellung der beobachteten Formen. Die auf zahlreichen Tafeln 
von ihm gegebenen Abbildungen sind ein Muster von Naturtreue und ästhe¬ 
tischer Wiedergabe. Schulzes Formenfreude, seine echte Begeisterung für die 
künstlerischen Gesetzmäßigkeiten organischer Bildungen wurzelte in seinem 
stets regen Sinne fiir Naturschönheit im allgemeinen. ScnuLZE war — und 
dies war vielleicht die liebenswürdigste Seite seines Wesens — ein begeisterter 
Naturfreund. Wenn er an den Gestaden des Mittelmeers seinen Forschungen 
nachging oder zoologische Exkursionen in die Wälder und an die Seen der 
Heimat unternahm, immer wieder war für ihn erfrischende Naturbetrachtung 
der Quell, aus dem er neue Kraft und Anregung zu weiterer Tätigkeit schöpfte. 

Erstaunlich ist Schulzes Arbeitsleistung nach den verschiedensten Rich¬ 
tungen. Neben seinen Spongien-Untcrsuchungen und den schon erwähnten 
Studien über Batrachierkiemen und über die Lungen der Vögel und Säuge- 

1 F. E. SYhim.ze, Report on tlie Hexactincllidae, Challenger Report XXI. 1887. Hexacti- 
nelliden des Indischen Ozeans I. Die Hyalonematidae, Abh. Akad. Berlin 1895, II. Die 
Hcxasterophora 1896. III. 1900. Mittelmeer-Hexaetinelliden, Denksehr. Akad. Wien 1900. 
Hexaetinclliden des Roten Meeres, iltid. 1900. Hexactinelliden der Deutschen Ticfsee-Kxpedition 
(Valdivia), Fol. Bd. IX. 1905. F. K. Sciii i./k und R. Kirkratrick, Die Hexactinelliden der Deut¬ 
schen .Südpolnr-Kxpediiimi F. E. Seiin./K, Amerikanische Hexaetinclliden, Fol. 126 pg. 
19 lat*. 1899. 
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tiere beschäftigten ihn eine Zeit hing auch allgemeinere Fragen der zoologischen 
Nomenklatur. Schulze war ja an den Spongicn zum Systematiker geworden. 
Überhaupt war Schulze ein ordnender Geist. Er hatte viel Sinn für begriff¬ 
liche Sonderung und Festlegung des Gewonnenen durch bestimmte Bezeich¬ 
nungsweisen. Nach dieser Richtung gehen seine Anregungen bezüglich der 
Bezeichnungsweise verschiedener Mcmbranbildungen an tierischen Zellen und 
die Festsetzung der Rieht ungs- und Achsenbezeichnungen im tierischen Körper1. 
Schulze fand eine besondere Freude an der Schöpfung neuer Termini und 
war glücklich, wenn er wieder eine besonders gelungene Bezeichnungswcisc 
geprägt hatte. Das läßt sich aucli noch aus seinen letzten Mitteilungen über 
die Erhebungen auf der Lippen- und Wangenschleimhaut der Säugetiere er¬ 
sehen2. Schulze lehrte uns in diesen Bildungen Einrichtungen erkennen, 
welche zum Teil zum Abtasten und Erfassen der Nahrung, zum Teil zum 
Schutze der Mundhöhle dienen und vielfach beim Kau- und Mahlgeschäftc 
herange/ogen werden. Wir verdanken Schulze ferner noch eine eingehendere 
Kenntnis der bis heute noch unerklärt gebliebenen, merkwürdigen Xeno¬ 
phyophoren3. Seine Studien haben die Grundlage geliefert, von der alle 
spateren Untersuchungen dieser wunderbaren Bewohner der Tiefsee werden 
ausgehen müssen. 

F. E. Schulze war ein glänzender Organisator. Es lag in seiner Natur, 
nicht nur für sich, sondern auch für andere, für die große Zahl seiner Schüler, 
die besten Arbeitsbedingungen zu schaffen, und es war ihm vom Schicksale 
bestimmt, daß er an allen Universitäten, an denen er tätig war, neue zoologische 
Institute zu begründen hatte: in Rostock, Graz und Berlin. Das zoologische 
Institut der Berliner Universität war bei seiner Begründung mustergültig, und 
noch heute sind seine Einrichtungen, welche von Schulze in «allen Einzel¬ 
heiten durchdacht und mich reiflicher Überlegung durchgeführt wurden, die 
wohlfunktionierenden Grundlagen für ersprießliche wissenschaftliche Arbeit. 
Die zoologische Station in Triest, welche durch viele Jahre eine segenbringende 
Heimstätte biologischer Forschung war, verdankt ihre erste Einrichtung zum 
großen Teile der regen Anteilnahme, der Initiative und Erfahrung ScnuLZKS. 

Schulze stellte seine bedeutende organisatorische Kraft in den Dienst der 
Akademie zugunsten jener großzügigen Unternehmungen, welche auf seine 
Anregung- von der Preußischen Ak.ademie der Wissenschaften ins Leben ge¬ 
rufen wurden. Der Gedanke, die Beschreibung «aller bekannten tierischen Arten 
in einem großen Sammelwerke zusammenzufassen und damit eine vielbändige 
Arbeit zu begründen, welche nicht mehr und nicht weniger bedeuten sollte, 
als eine dem derzeitigen Stande unserer Kenntnisse entsprechende Neuatis- 

1 F. E. Schulze, Zellmembran, Pellicula, Cuticula und Crusta. Verhandlungen d. Anat. 
Gesellschaft in Berlin 1896. über die Bezeichnung von Lage und Richtung im Tierkörper. 
Biolog. Zentralblatt. 13. Bd. 1893. Vgl. auch: Verhandlungen d. Anat. Gesellschaft. Vers, in Güt¬ 
tingen 1893. 

* F. E. Schulze, Die Erhebungen auf der Lippen- und Wangenschlcimliaut der Saugetiere 1. 
Silzungsber. Preuß. Akad. d. Wiss. 1912. II. ibid. 1913. III., lV.f V. ibid. 1916. 

3 F. E. Schulze, Die Xenophyophoren der Deutschen Ticfsce-Kxpediti m (Vnldivia) Kuh 
Bd. IX. 1905. Die Xenophyophoren der Siboga-Expedition Bd. IV. 1906. Die Xenophyophoren 
der amerikanischen Albalroß-Kxpedition 1904 05. Sitzungsbor. d. Ges. NnltuTorsch. Freunde. 
Berlin 1906. Xenophyophoren. Zool. Anz. 1912. 
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gäbe von Linnks Systema Naturae, war zuerst in den Kreisen der Deutschen 
Zoologischen Gesellschaft erörtert worden. Als diese der Verwirklichung des 
Planes nähertrat und auf der Versammlung zu München 1894 F. E. Schulze 

zum Generalredakteur des »Tierreichs« erwählte, übernahm die Preußische 
Akademie die Sorge für die Verwaltung und die Herausgabe dieseT großen 
wissenschaftlichen Aufgabe und stellte ihrerseits Schulze an die Spitze des 
Unternehmens. Schulze hat ihm in jahrelanger Arbeit seine Kraft gewidmet, 
und es war die letzte Sorge seines Lebens, die dahin ging, dies Unternehmen 
gegenüber momentanen Schwierigkeiten dauernd sichergestellt zu wissen. Es 
sind von diesem Werke, an dessen Bearbeitung sich die Systematiker aller 
Länder beteiligten, bisher 44 Bände erschienen, und eine Anzahl weiterer Bände 
sind in Vorbereitung begriffen. Hand in Hand mit diesem Unternehmen ging 
ein zweites, das zur Ergänzung dienen sollte: die Herausgabe eines »Nomcn- 
clator animalium generum et subgenerum«, eines Nachschlagewerkes, aus 
welchem alle bisher aufgestellten Namen der Gattungen und Untergattungen 
unter Anführung der betr. literarischen Nachweise ersichtlich gemacht werden 
sollten. Auch dies Werk zählt zu den von Schulze geleiteten Unterneh¬ 
mungen unserer Akademie und ist bisher so weit gefordert, daß seine Druck¬ 
legung in den nächstkommenden Jahren erwartet werden kann. 

Die Deutsche Zoologische Gesellschaft, welcher Schulze seit dem Beginn 
ihres Bestehens angehört hatte, dankt ihrem gründenden und Khrenmitgliede 
für die ihr zugewendetc Arbeitsleistung, für die stets rege und fördernde An¬ 
teilnahme, welche er ihr in dieser langen Zeit und besonders als Vorstands¬ 
mitglied und Vorsitzender erwiesen hat. 

In der philosophischen Fakultät der Berliner Universität nahm Schulze 

eine sehr geachtete Stellung ein. Er hat ihr durch viele Jahre seine Kraft 
und seine Dienste gewidmet und stand ihr im Jahre 1888/89 als Dekan vor. 
Seine Teilnahme an den Arbeiten der Fakultät war von großer Bedeutung. Sein 
klares, sachgemäßes Urteil und seine umfassende Erfahrung bewirkten, daß 
sein Wort und sein Rat in wichtigen Entscheidungen oft ausschlaggebend war. 

Groß ist die Zahl der Schüler1, die im Laufe der Jahre aus den von 
Schulze geleiteten Instituten hervorgingen, und es befinden sich unter diesen 
nicht wenige, welche später durch ihre wissenschaftlichen Leistungen von 
Bedeutung wurden und in geachteten Stellungen tätig waren. Scdi/lze wirkte 

1 Ks ist nicht möglich, alle zu nennen, auf die Schulze persönlich eingewirkt hat; wenn 
wir es versuchen (zum Teil nur nach Erinnerungen) eine Liste seiner Schüler aufzustellen, 
so kann diese Aufstellung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Wir nennen aus der 
Kostocker und CJrazcr Zeit: Fritz ('zksciika. Edler von M äiirenthal, Walter Flf.mming, 

August (iiiuisF.it. -Arthur Kitter von Hkider, Karl Hkidkr, (\ F. Jiukei.i, Lunwic. Kersciinfr, 

Ködert Kitter von Lkxdknfeld, August von Mojsisovk s, N. Poi.ejaeke, G. U. J. Vosmaer, 

Franz von Wagner-Kremsiual, Karl Zklinka. Und aus der Berliner Zeit: Edgar Ali.kn, 

David Bergendal, Wilhelm Bkkxdt, August Brauer, Ludwig Bheiti uss, Anton Collix, Paul 

Bekgener, Khoda Erdmaxx, Johanne* Frenzei., Benedikt Fuikdi.andkr, S. Hatta, Oskar 

Heinkotii, Uakl Hkli.ua yk, A. IIennm kk, Kumakd Hkymons, Paul Jknskn, Gustav Kkysselitz, 

Max Kirchiioekek, Bertholo Ki.att, Eugen Korsuiiklt, Olga Kuttner, Hanns von Len« 

girren, Max Lühe, Otto Ma\s, Ernst* Marcus, William S. Marshall, Thomas Ii. Mont- 

gomkry, Paul Pappkmieim, G. II. Parker, Eric h Philippi, Helene von Prondzvnski, Frederic 

Puitc ell, Fritz Köm er, Fiutz Sctiaudinn, Guido Sc hneider, Hermann Suiiuhotz, Paul Schulze, 

M. v. Siedlei ki, Walter Siempill. Wvi.ier Siendei.l, (mahlen Stiles, (trt Thesim., 

JoIIANMN Till I T.E, <\\RI. TÖNM.dis, AlMTlUR .1. Ille> MM >\ . II El.ENK Tm TI U PR« »|l'. M\X Vl UWllllV, 
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auf .seine Schüler hauptsächlich durch sein Beispiel. Man konnte von ihm 
lernen: die Achtung vor dem Objekt unbeeinflußt von vorgefaßten Meinungen 
und spekulativ erworbenen Vorstellungen. Ihm stand wie kaum einem anderen 
Forscher die Gabe zu Gebote zu vorsichtiger und kritischer Verwertung des 
mit Hilfe einer glanzenden Technik gewonnenen mikroskopischen Bildes. Er 
ist uns nach dieser Richtung für immer mustergültig geworden. In diesem 
Sjnnc lebt er fort in seinen Schülern und in der Tradition des von ihm he- 
gründeten und so lange geleiteten Berliner Zoologischen Institutes. 

Die hervorragende Stellung, welche Schulze in der wissenschaftlichen 
Welt einnahm, fand ihren Ausdruck in den zahlreichen Auszeichnungen und 
Ehrungen, welche ihm zuteil wurden. Er wurde von vielen Akademien 
und gelehrten Gesellschaften aller Länder zum Mitgliede gewählt. 

F. E. Schulze war eine temperamentvolle Natur, lebhaft, gesprächig, von 
heiterem Wesen und fruchtbar an humorvollen Aussprüchen. Man stand unter 
dem Eindrücke, daß es ihm bei seiner unermüdlichen Arbeitsleistung wohl 
zu Mute war. Wie heiter-gesellig er sich aber auch im Freundeskreise geben 
‘mochte, erfüllt von dem frohen Bewußtsein seiner Leistungen und Erfolge, 
der Grundzug seines Wesens war doch ein ernsterer. Jeder von uns trägt 
in seinem llerzeli eine verborgene Falte, aus welcher in einsamen Stunden 
die Nachtgespenster der Sorge und des Mißmutes emporsteigen. Sie erfüllen 
uns mit. Zweifeln und Mißtrauen. Solche Stimmungen blieben auch ihm nicht 
fremd. Wir aber erfreuen uns in dankbarer Erinnerung an der glänzenderen 
Seite des Bildes. Wir erkennen, daß das beglückende Gefühl der Befriedigung, 
mit welchem ihn der Rückblick auf sein Lebenswerk, auf die Größe seiner 
Leistungen erfüllen mußte, ein gerechtfertigtes war. So steht er vor unseren 
Augen, und so lebt er in dem Gedächtnis nachkommender Geschlechter1. 

Benno Wandoi.i.kk, Kunst Weinlani», Wilhelm Wkltnhr, Henry V. Wilson, Constantin 

VON WlSTINC.HAUSEN, MARGARETE ZUELZKR. 

Wenn cs mir gestattet sein mag, aus dieser großen Schar zwei Namen besonder hcr- 
vorzuheben, so nenne ich, subjektiven Eindrücken folgend: Walter Flemminc. und Fritz 

SYiiacimxn. Wir finden bei (Temming die größte Ähnlichkeit mit den Arbeiten aus 
F. K. S«tu’lzes Frühperiode. Kigentlich waren es vielleicht Max SciiultzkscIic Kinflüssc, die 
in beiden nachwirkten. Glückliche Wahl der Arbeitsthcmen und der zu untersuchenden Ob¬ 
jekte, fortgesetzte Bestrebungen zur Förderung der technischen Untcrsnchungsmcthoden, pein¬ 
liche Genauigkeit in der Darstellung des Beobachteten und vorsichtige Bewertung nach der 
spekulativen Richtung zeichnen Flemminc,s Untersuchungen aus. Der geniale Fritz S< iiacdinn 

knüpfte mit seinen ersten Foraminiferen-Arbeiten direkt an F. E. Sciitlzes Rhizopodenstudien 
an. Schulze hatte für die Foraminiferen noch in späteren Jahren dauerndes Interesse bewahrt 
und hatte auf Suiai m.ws Arbeiten anregenden und fordernden Einfluß. liier muß not- 
wendigerweise auch der Name des treuesten aller seiner Schüler genannt werden, mit dein er 
durch Jahre in gemeinsamer Arbeit verbunden war. Fritz Uzemiika, Edler von Mahrentiiai., 

war ein Mann von vornehmer Gesinnung, ein wahrhaft edler Charakter, von unermüdlicher 
Arbeitskraft und peinlicher Gewissenhaftigkeit in dm* Erfüllung seiner Pflichten. Von großer 
Bescheidenheit und in der Öffentlichkeit wenig hervortretend. war er Scimt.zks rechte Hand 
in allen Fragen administrativer Art bei der Begründung und Leitung des Zoologischen Instituts 
und später sein treuer Mitarbeiter am -Tierreich- und »Noinenclator animalium generum ct 
subgcncruin*. Schulze hat seinem Andenken anläßlich seines allzufrühen, vielbeklagtcn Hin- 
scheidens einen ehrenvollen Nachruf gewidmet (Zool. Anz. XXXVI. Bd. 1910. Nr. 12/13 ^*254^ 

1 Wir haben liier nur die wichtigeren von F. E. Schulzen Publikationen aufgcfiihrt. 
Ein vollständiges Verzeichnis ist im Archiv des Zoologischen Institutes der Berliner Universität 
niedergelegt. ln der Bibliothek dieses Institutes finden sieh auch fast sämtliche Arbeiten in 
Sonderausgaben vertreten. 
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Gedächtnisrede des Hrn. v. Wilamowitz-Moellendorff 

auf RicnARD Schöne. 

Richard Schöne ist unser Ehrenmitglied gewesen; das kam der Stellung 
zu, die er als Generaldirektor der Königlichen Museen in der Staatsregierung 
einnahm; aber wir haben nie verkannt, daß er gemäß dem* was er persönlich 
war und wie er war, in unsern engen Kreis gehörte, wie er denn in aka¬ 
demischen Kommissionen uns gern seinen Rat gespendet hat, und so wollen 
wir heute seiner ganz als eines der unseren dankbar gedenken. 

Für sein Leben war entscheidend, daß er 1873 aus dem akademischen 
Lehramt, das er mit schönem Erfolge begonnen hatte, in das Kultusministerium 
übertrat und bald als Generaldirektor die Leitung der Museen übernahm. Ks 
war die höchste Zeit, daß der frische Geist jener Jahre, der die ganze preu¬ 
ßische Verwaltung verjüngte, auch Gewalt über die staatlichen Kunstschätzc 
erhielt und an die Spitze statt eines Höflings ein Fachmann trat. Endlich 
setzte der preußische Staat auch hier seine Macht und seine Mittel so ein, 
wie es seiner Weltstellung und der deutschen Wissenschaft entsprach. Die 
drei Könige, denen Schöne gedient hat, haben alle persönlich mitgeholfen, 
Regierung und Volksvertretung haben nie geknausert, allmählich ist auch 
die freiwillige Hilfe großmütiger Schenker hinzugetreten, und so sind unsere 
Museen in ihrer Art eine Weltmacht unter Schönes Leitung geworden. Ge¬ 
mäldegalerie, Kupferstichkabinett, Münzsammlung, Museum tur Völkerkunde, 
Kunstgewerbemuseum, man braucht nur diese zu nennen, dann steht jedem 
von uns vor der Seele, was in diesen Jahrzehnten geschaffen und erwachsen 
ist, und die Männer brauchen nicht erst genannt zu werden, die durch Sach¬ 
verstand, und Tatkraft jeder auf seinem Gebiete diese stolzen Erfolge erreicht 
haben. So viele Bäume, nah beieinander emporstrebend, bringen die Gefahr 
mit sich, daß der rascher wachsende den Nachbar durch seinen Schatten 
erdrückt. Wenn dies vermieden und auch die Pflanzung rechtzeitig erweitert 
ist, so hat da eben ein Gärtner über dem Ganzen Wacht gehalten, der Ge¬ 
neraldirektor, der jedem Baume Licht und Nahrung gönnte, soviel das Wohl 
des Ganzen vertrug, und der nur selbst freiwillig in den Schatten trat und 
das Opfer brachte, selbst keine Abteilung zu leiten, obwohl er, wenn einer, 
dazu befähigt war. So etwas zu leisten ist nur imstande, wer wirklich weiß, 
was die Wissenschaft ist und was sie fordert. Das kann der Dilettant nicht, 
der von allem etwas und nichts Rechtes weiß, und der Pedant, der die Scheu¬ 
klappen seiner Disziplin trägt, kann es ebensowenig. Schöne war Archäologe, 
aber freilich reichte sein Blick über dje ganze Weite der historischen Alter¬ 
tumswissenschaft hin, reichte auch weiter. Schon sein Bildungsgang hatte» 
dem entsprochen. Er hatte mit einer philologischen Arbeit promoviert und 
dann eine Lehrzeit als Maler unter Ludwig Prei.i.er durchgemacht. Dem ent¬ 
spricht cs, daß der Generaldirektor noch Zeit fand, vernachlässigte Schriften 
griechischer Techniker sauber auf Grund der echten Überlieferung herauszu¬ 
geben, einen optischen Traktat des Damianos, den Kriegsschriftsteller Äneas 
und den Mechaniker Philon: da hat er den Grund zu dem Meisterwerke gelegt, 
das durch die glückliche Vereinigung eines vollendeten philologischen und 
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militärischen Fachmannes in der Ausgabe 
sondere Zierde unserer Abhandlungen ist. 

von Diels und Sciikamm eine be- 

Seinc Zeichenkunst hat Schöne 

verwertet, als er vor bald sechzig Jahren zuerst Athen besuchte, und so ist 
der Band griechischer Reliefs (1872) entstanden. Er mag jetzt selten auf¬ 
geschlagen werden, aber damals gaben die feinen Striche seines Stiftes uns 
zuerst eine Ahnung von der bescheidenen und doch so reizvollen Kunst der 
attischen Urkundenreliefs, und wer das miterlebt hat, dem werden die präch¬ 
tigsten Heliogravüren die Jugendliebe zu. Schönes schlichten Zeichnungen 
nicht verkümmern. Die Einsicht in die Praxis des Malens hat dann in der 
fördernden Abhandlung über die polygnotischcn Gemälde (Jahrbuch VIII) und 
besonders in der entscheidenden Deutung der Skiagraphie (Jahrbuch XXVII) 
schöne Früchte getragen. 

Für die Archäologie in Deutschland war epochemachend, daß das rö¬ 
mische Institut preußisch ward und Reisestipendien verlieh. Als erste zogen 
Conze und Michaelis durch die griechischen Lande, und Conze erwarb sich 
durch die Bereisung der Inseln des thrakischen Meeres die Sporen: cr'sollte 
der Entdecker von Samothrake und Pergamon werden. Dann fanden sich 
in Rom Schöne, Kekule und Benndorf zusammen; sie griffen die Aufgabe, 
an, den Antikenbestand der Sammlungen zu katalogisieren, eine ebenso not¬ 
wendige wie unendliche Aufgabe. Schöne hat mit Benndorf das Museum 
des Lateran beschrieben. Aber was er besonderes plante, war etwas anderes, 
Neues; doch hat er in Carlo Promis einen Vorgänger immer mit besonderer 
Dankbarkeit verehrt. Er wollte Pompejis Baugeschichte schreiben. Bisher 
hatte man in Pompeji kaum mehr als einen besonders ergiebigen Fundplatz 
gesehen: jetzt sollte die ganze Stadt und jeder einzelne Bau geschichtlich 
begriffen werden. In H. Nissen fand Schöne einen Arbeitsgenossen, der schließ¬ 
lich in seinen pompejanischen Studien die Aufgabe gelöst hat,. aber seine 
Vorrede verzeichnet, wieviel er dem Freunde verdankt. Wie ungemein stark 
die pompejanischen Studien auf die gesamte Forschung gewirkt haben, läßt 
sich in Kürze gar nicht sagen. Man muß es erlebt haben, um es zu schätzen. 
Ich wage auszusprechen, daß sich darin der wissenschaftliche Weitblick zeigt, 
der die Ausgrabungen unserer Museen in den ionischen Städten so bewun¬ 
derungswert, so vorbildlich macht. Museen wollen zunächst Schätze für sich 
erwerben. Noch in Pergamon hörte die Grabung der Museen auf, als die 
Reliefs des Altars geborgen waren. Die Grabungen in Magnesia, Priene, Milet 
sind so geführt, wie es die reine, uneigennützige Wissenschaft erforderte. 
Aber wenn es so scheinen kann, als wäre dabei unser Museum zu kurz ge¬ 
kommen, so liegt das nur an der beklagenswerten Verborgenheit unseres 
Besitzes. Wenn erst der Neubau, wie er geplant und begonnen ist, unver- 
kümmert vollendet ist, dann wird die Welt etwas sehen, was sie nicht ahnt. 
denn wohl darf ich es sagen: so etwas gibt es nirgend. Und wir vertrauen, 
daß der gute Geist des Generaldirektors Richard Schöne und die gute preu¬ 
ßische Tradition alle Widerstände, Beschränktheit, Eigenbrötelei und Miß¬ 
gunst überwinden wird. Wenn nur sein Geist weiterwirkt, die Person 
Richard Schönes mag ruhig im Schatten bleiben. Er hat es nicht anders 

verlangt. Wir aber, die wir ihn gekannt, vergessen ihn nicht, und die fast 
t 
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ängstliche Bescheidenheit und liebenswürdige Zurückhaltung seines Wesens, 
aus dem die stille Harmonie der edelsten wissenschaftlichen und künstlerischen 
Bildung leuchtete, hat es nicht geändert und kann es nicht ändern, daß wir 
mit Ehrfurcht zu ihm aufschauten, und mit Ehrfurcht wollen wir sein Ge- 
dächtnis bewahren. 

Gedächtnisrede des Hin. Wilcken auf Otto Hirscjifei.d. 

Am 27. März dieses Jahres ist Otto IIirsciifkld von uns gegangen. Ihm 
ist der Tod als Erlöser gekommen, denn schon seit Jahren hatte ein fort¬ 
schreitendes Leiden ihn mehr und mehr zur Untätigkeit gezwungen und ihn 
zuletzt zu einem fast traumhaften Dasein geführt, nachdem schwere Schicksals- 
schläge ihn in seiner Familie schon vorher getroffen hatten. So war ein 
tragischer Ausgang diesem Gelchrtenleben beschieden, das in schnellem Auf¬ 
schwung von Erfolg zu Erfolg geschritten war. 

Am 16. März 1843 in Königsberg i. Pr. geboren, bezog Hirschfeld schon 
mit 16 Jahren die heimatliche Universität. Hier widmete er sieh wie in Bonn 
und Berlin der klassischen Philologie und gewann so eine solide Basis für 
seine späteren epigraphischen und historischen Arbeiten. In Königsberg hatten 
Ludwig Friedländer und Lehrs, denen er seine Dissertation gewidmet hat, 
den größten Einfluß auf ihn; in Bonn hat er u. a. bei Ritsciil und 0. Jaiin, 

in Berlin bei Boeckii, Haupt und Droysen gehört. Während so manche sieh 
ihr Leben lang von dem Stoff ihrer Erstlingsarbeit nicht losreißen können, 
steht IIiRSCiiFEi.DS Dissertation, die den Liebeszauber bei den Griechen und 
Römern, behandelt1, abseits von seinem späteren Schaffen, abgesehen davon, 
daß er sich hiermit bereits der realen Seite der Altertumsforschung zugewendet 
hatte. Die Richtung auf die alte Geschichte scheint er erst bekommen zu 
haben, als er als junger Doktor nach Berlin ging und hier zu dem Manne 
in Beziehungen trat, von dem er selbst in seiner Antrittsrede hier gesagt 
hat*, daß er ihm seine »wissenschaftliche Richtung lind mehr als das ver¬ 
danke,« - - zu Theodor Momjiskn. Dieser, der damals den schweren Kampf 
um das Corpus inscriptionum Latinaruiri siegreich durchgekämpft und den 
grundlegenden I. Band bereits vorgelegt hatte, hat den gut geschulten jungen 
Königsberger Gelehrten für die neuen Aufgaben gewonnen, die er der römischen 
Forschung gestellt hatte. Mommskn hat ihm auch schon damals, Mitte der 
sechziger Jahre, die erste Anregung zu den »Untersuchungen auf dem Gebiet 
der römischen Verwaltungsgeschichtc« gegeben3, die später sein Meisterwerk 
werden sollten. Es war Hirscheei.d vergönnt, einen mehrjährigen Aufenthalt 
in Italien zu nehmen und liier wie in Berlin die vorbereitenden Studien zu 
diesem weitschauenden Plan in den Jahren 1865 - 1867 der Vollendung schon 
nahezubringen. Eine Probe von ihnen legte er 1869 in seiner umfangreichen 
Studie über die Getreideverwaltung in der römischen Kaiserzeit vor (Philo- 
logus 1S69), einer ausgezeichneten 3Ionographie, in der die besonderen Vor- 

I 
*2 

3 

J)r inrau/anuntis rt tlcrinctionilws amatnriis npwl (irot-cos Uomanosqur. 1863. 
Sitzun»sber. 1S85 S. 623. 
Vgl. •Fntersnchunfjon« n. V. 
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züge seiner Arbeitsweise schon deutlich hervortraten. Aber andere Aufgaben, 
im besondern wohl der Beginn seiner akademischen Lehrtätigkeit, ließen jenen 
Plan zunächst mehr zurücktreten. 

Seit 1869 in Güttingen als Privatdozent der alten Geschichte mit großem 
Erfolg tätig, wurde er schon 1872, mit Uberspringung des Extraordinariats, 
auf das neuerrichtete Ordinariat für alte Geschichte nach Prag berufen. Von 
hier ging er 1876 nach Wien, wo er dann bis zu seiner Übersiedlung nach 
Berlin (1885) gewirkt hat. Diese österreichische Periode seines Lebens war 
für ihn eine Zeit fruchtbarster Betätigung als Forscher wie als Lehrer, und 
gern hat er noch im Alter an diese Zeit zurückgedacht. 

In demselben Jahre 1872, in Jem er nach Prag berufen wurde — vor 
jetzt gerade fünfzig Jahren —, knüpfte sich das Band zwischen ihm und 
unserer Akademie. Da damals, unmittelbar nach dem Kriege von 1870/71, 
an die sonst naheliegende Gewinnung eines französischen Gelehrten für die 
Sammlung der römischen Inschriften Galliens für das Corpus inscriptionum 
Latinarum nicht zu denken war, wurde diese große und in mancher Hinsicht 
besonders schwierige Aufgabe auf Momjisens Wunsch Otto Hirscjifelo ange¬ 
tragen. In seiner Antrittsrede (S. 623) hat dieser später bekannt, daß er 
diesen Antrag, dessen Annahme für sein »ferneres Leben nach mancher 
Richtung entscheidend*« werden mußte, »nicht ohne ernste Bedenken« an¬ 
genommen habe, da er damit »auf lange Zeit hin dem Reize einer freigewählten 
wissenschaftlichen Tätigkeit« entsagte, um sich »an der Urbarmachung des 
epigraphischen Bodens zu beteiligen«. Aber es war sein stark ausgeprägtes 
Pflichtgefühl, das ihn bewog, dieses persönliche Opfer, das die Eingliederung 
in einen so gewaltigen Organismus, wie es das lateinische Inschriftenwcrk 
ist, für jede selbständige Kraft bedeutet, den Interessen der Wissenschaft zu 
bringen. Die ihm zugewiesene Aufgabe war durch die angedeuteten politischen 
Verhältnisse eine besonders heikle. Gewiß ist sie ihm dadurch wesentlich 
erleichtert worden, daß der damalige Sieger — in leuchtendem Gegensatz 
zu dem haßerfüllten Gebahren des heutigen Frankreich — dem Unterlegenen 
mit Ritterlichkeit und taktvollem Verständnis für seine Mentalität gegenüber¬ 
trat, sobald die Waffen beiseite gestellt waren. Aber es gehörten doch be¬ 
sondere persönliche Qualitäten dazu, um die begreifliche Zurückhaltung • der 
französischen Gelehrten allmählich hie und da zu überwinden und wieder 
ein Zusammenarbeiten in die Wege zu leiten, IIirschfeli» hat diese Eigen¬ 
schaften in hohem Maße besessen und hat daher trotz aller Ungunst der 
Zeiten seine Aufgabe glänzend lösen können. Wohl deutet er in seinem im 
J.1900 geschriebenen warmen Nachruf auf den ihm befreundeten französischen 
Gelehrten Allmer an, daß ihm gelegentlich auch entgegengearbeitet worden 
ist1, aber es überwogen doch mehr und mehr die förderlichen Beziehungen. 
I11 seinem Vorwort zu den narbonensischen Inschriften dankt er außer Ali.mek 

namentlich IIkron i>e Vilekfos.sk. So hat er auf zahlreichen Reisen Frankreich 
aufs gründlichste, bis in die kleinsten Städtchen und Dörfer, im Dienst des 
Inschriften werk es auf seine epigraphischen Denkmäler untersucht und seine 

' Kleine Schriften (1913) S. 921. 
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Bibliotheken durchforscht und hat so einen gewaltigen StolTzusaminengchracht, 
dessen Verarbeitung noch lange Jahre in Anspruch nehmen sollte. 

Neben den Inschriften Galliens und auch Germaniens haben ihn im be¬ 
sonderen die epigraphischen Schätze Österreichs während seiner dortigen 
Tätigkeit auf das lebhafteste beschäftigt. Es war ihm eine besondere Freude*, 
in einem Lande zu leben, das den Boden mehrerer römischer Provinzen 
umfaßte und daher reich an römischen Denkmälern war. Er hat sich große 
Verdienste darum erworben, sowohl die Regierung wie auch einflußreiche 
Kreise für die Erhaltung resp. die Hebung dieser Schätze für die Wissen¬ 
schaft zu interessieren. An der Gründung des Vereins »Carnuntum«, der sich 
tun die Erforschung dieser so wichtigen»römischen Militärstation große Ver¬ 
dienste erworben hat, war er wesentlich beteiligt. Reisen nach Dalmatien' 
und Siebenbürgen, auch über die Grenzen der Monarchie hinaus, namentlich 
nach Rumänien, brachten eine reiche epigraphischc Ernte. Schon 1874 
konnte er zu dem im Vorjahr erschienenen III. Bande des Corpus inscriptionuin 
Latinarum eine außerordentlich wertvolle »Epigraphische Nachlese« in den 
Sitzungsberichten der Wiener Akademie veröffentlichen. 

Aber Hirsciifeli> begnügte sich nicht mit den Aufgaben des Epigraplnkers. 
Es drängte ihn als Historiker hinaus über jene epigraphische »Kleinarbeit«, 
die er in ihrer Notwendigkeit und ihrer hohen wissenschaftlichen Bedeutung 
in seiner Antrittsrede so treffend charakterisiert hat (S. 624). Er wollte auch 
selbst, soweit möglich, ernten, wo er gesät hatte, und er hat.es vorzüglich 
verstanden. Schon in seiner Wiener Zeit (1878) erschien die von Mommsen 

als musterhaft bezeichnetc Studie über »Lyon in der Römerzeit«, die auch in 
französischer Übersetzung in der »Revue epigraphique du Midi de la France« 
1879 wieder abgedruckt worden ist. Im Jahre 1883/4 erschienen dann seine 
»Gallischen Studien«. Vortrefflich sind hier z. B. in der ersten Studie die 
Besonderheiten der beiden römischen Verbündeten in der Narbonensis, der 
Griechenstadt Massalia und der keltischen Vocontier, herausgearbeitet. Für 
seine Auffassung von den letzten Zielen der historischen Forschung seien hier 
die folgenden Betrachtungen aus dem Schlußwort dieser Abhandlung zitiert1: 

»Gleichwie der Naturforscher mit Hilfe des Mikroskops die kleinsten, 
dem unbewaffneten Auge nicht erfaßbaren Organismen zu ergründen 
sicli bestrebt, um aus ihrer Erkenntnis die sichtbaren Erscheinungen 
der Natur und ihre Gesetze zu erschließen, so wird auch der Historiker, 
der nicht daran ein Genüge findet, die Berichte seiner antiken Vor¬ 
gänger über Krieg und große Staatsaktionen in moderne Form zu 
kleiden, aus der Betrachtung der unscheinbaren, aber unmittelbaren 
Zeugnisse der Vergangenheit den Weg zu den verborgenen Schachten 
zu finden suchen, in denen sich der ernsten Forschung ein, wenn auch 
nicht unversehrtes, so doch echtes und ungetrübtes Bild der antiken 
Wety erschließt. Eine Geschichte des römischen Kaiserreiches hat in 
erster Linie die Romanisicrung der antiken Welt in allen ihren mannig¬ 
fachen Abstufungen und Verschiedenheiten zu verfolgen, den Spuren 

1 Kleine Schriften S. 87. 
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nationaler Sitte sorgsam naclizugelicn und die Widerstandskraft der¬ 
selben gegenüber dem Eindringen fremder Bräuche und Institutionen 
zu prüfen.« 

Diese Kulturprobleme, die ihn innerlich offenbar stark beschäftigt haben, 
treten zwar äußerlich in seinem Lebens werk hinter den Fragen der Organi¬ 
sation des Kaiserreiches mehr zurück, aber nach seiner Auffassung berühren 
sich beide eng, denn die Mannigfaltigkeit der Formen der Provinzialverwaltung 
der Kaiserzeit, die er mit Recht immer stark betont hat, wurde nach ihm • 
eben grundlegend durch die verschiedenartige Reaktion der Völker auf die 
Romanisierungspolitik der Römer bedingt — ein fruchtbarer historischer Ge¬ 
danke, den er z. B. auch in seiner Studie über »Die Verwaltung der Rhein- 
grenzc in den ersten drei Jahrhunderten der'römischen Kaiserzeit« (1877) 
erfolgreich durchgeführt hat. 

Wenn er am Schluß dieser Abhandlung1 sagt, es sei an der Zeit, »daß 
allmählich neben die zur Feststellung der Tatsachen notwendige antiquarische 
Forschung eine mehr historische Betrachtungsweise träte«, so hat er selbst 
in seinem Hauptwerk, das eben damals (1877) nach mehr als zehnjährigen 
Vorarbeiten erschien, diese Forderung in die Tat umgesetzt. Diese »Unter¬ 
suchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte« sind ein 
glänzendes Muster dafür, wie die minutiöseste antiquarische Detailarbeit in 
den Dienst großer historischer Probleme gestellt werden kann und soll. Das 
Werk setzt überall die unvergleichliche, geniale Grundlage, die Mommsf.n durch 
sein Staatsrecht des Principats für jede Erforschung der römischen Kaiscr- 
/.oit gelegt hat, voraus, es bietet aber zugleich eine wertvolle Ergänzung, da 
cs ein von Mommskn im Staatsrecht abgelehntes Thema behandelt. IIiRSCHFELn 

selbst hat im Vorwort* den Unterschied dahin gekennzeichnet, daß, während 
Mommskn das Wesen des Principats aus den Erscheinungen, in denen das¬ 
selbe zutage tritt, abgeleitet habe, für ihn die Erscheinungen selbst das 
Objekt der Untersuchung seien. Man könnte auch sagen: während Mommskn 

ein juristisches System gibt unter ausdrücklicher Ablehnung der rein historischen 
Probleme2, bietet Hirsciiff.ld eine historische Untersuchung über einen wichtigen 
Ausschnitt der kaiserlichen Regierung. Wenn er als Ausgangspunkt und Kern 
seiner Untersuchung die Begründung und Entwicklung des kaiserlichen Reichs¬ 
beamtenstandes gewählt hat, so hat er damit einen der wesentlichsten Vorzüge 
der kaiserlichen Regierung vor der Republik herausgegriffen. Lag doch die 
Rechtfertigung für den Sturz der Republik vor allem darin, daß ihre im 
Grunde immer noch städtische Verfassung gegenüber den neuen Forderungen 
des Weltreiches völlig versagte. Die Entwicklung dieser neuen Institution 
eines besoldeten Reichsbeamtenstandes verfolgt IIirsciifeld durch die drei 
ersten Jahrhunderte bis auf Diokletian, indem er unter diesem Gesichtspunkt 
die einzelnen Ressorts, die Aügustus und seine Nachfolger nach und nach 
in ihre Verwaltung genommen haben, durchgeht, mit Ausschluß des Steuer¬ 
wesens und der Provinzialverwaltung, die er einem II. Bande damals vor¬ 
behielt. Dies gibt ihm zugleich Veranlassung, in fein abgerundeten Einzel- 

1 Kleine Schriften S. 386. 
7 Vgl. Archnol. Anzeiger 1917 Sj>. 169. 
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Darstellungen Die hauptstädtischen und Die Reichscinrichtungcn, in Denen Diese 

Yerwaltimgsbeamtcn sich betätigten, vorzufüliren. Wie bedeutend der histo¬ 
rische Ertrag dieser Untersuchungen ist, zeigt der ausgezeichnete »Rückblick« , 
in dem er die geschichtliche Entwicklung Des Principats bis zur absoluten 
Monarchie des Diokletian mit großer Klarheit darstellt und Die Gestalten der 
großen Neuerer in Der Verwaltung, Augustus, IlaDrian und Septimius Severns 
plastisch hervortreten läßt. Mommsen hat anläßlich der Wahl Hirschfelds in 
unsere Akademie (1885) Dies Ruch bezeichnet als »die bcstfundierte, best¬ 
gedachte und bestgeschriebene Monographie, welche in den letzten 10 Jahren 
auf diesem Gebiet geschrieben ist«. 

Die sprudelnde Frische und Kraft, mit der IIirschfkld in seiner öster¬ 
reichischen Periode wirkte, tritt uns aber erst in ihrem ganzen Umfang ent¬ 
gegen, wenn wir zu Dieser reichen Produktion in Forschung und Darstellung 
auch seine Lehrtätigkeit hinzunehmen. Sein akademischer Erfolg war ein 
außerordentlicher. Mehrere namhafte Gelehrte siiul aus seiner Wiener Schule 
hervorgegangen, und auch seine Einwirkung auf Die Heranbildung tüchtiger 
Lehrer fiir die Schulen ist Dankbar anerkannt worden. Mit Alexander Conze 

zusammen, der ihm sehr nahe stand, hat er das später mit Otto Benndorf 

zusammen geleitete archäologiseh-cpigraphische Seminar der Universität Wien 
begründet, dessen mustergültige Organisation allgemein anerkannt ist. Audi 
Die »Archäologisch-epigraphischen Mitteilungen aus Österreich» hat er mit ins 
Leben gerufen. 

So fühlte sich IIirsciifeld in Österreich nach allen Seiten hin .so be¬ 
friedigt, Daß er nicht weniger als vier Rufe nach Deutschland — 1873 nn<di 
Kiel, 1875 nach Halle, 1S7S nach Göttingen und 1884 nach Straßburg — 
ablehnte. Erst als im J. 1884 Mommsen von den Pflichten seines Lehramts 
entbunden zu werden wünschte, und auf seine Initiative IIirsciifeld von der 
Berliner Fakultät zur Nachfolge auf diesen Lehrstuhl vorgeschlagen war, hat 
er nicht gezögert, Dem an ihn ergangenen ehrenvollen Ruf im J. 1885 Folge 
zu leisten. Noch ehe er hier eintraf, war er auf Mommskns Antrag vom 1. De¬ 
zember 1884 zum ordentlichen Mitglied unserer Akademie erwählt worden 
und ist am 9. März 1885 eingetreten. 

Im selben Jahre begann er seine Lehrtätigkeit an Der Berlin« r Universität. 
Die auch hier, solange ihm Gesundheit besehleden war, eine sehr erfolgreiche 
gewesen ist. Auch hier sind manche namhafte Gelehrte aus seiner Schule 
hervorgegangen. Um sich einen kleinen Ersatz zu schaffen für das treffliche 
Wiener Seminar, legte er hier den ersten Grund zu dem Institut für Alter¬ 
tumskunde, Das sich dann weiter vortrefflich entwickelt hat. 

• • 

Am Schluß seiner Antrittsrede hat IIirsciifeld nach einem Hinweis auf 
Die Berufspflichten, Die ihm in Österreich nur zur Publikation kleinerer Unter¬ 
suchungen Muße gelassen hätten, die Itir seine Ziele charakteristischen Worte 
ausgesproehen, Daß die Gemeinschaft mit den Akademie-Genossen ihm An¬ 
regung und Mahnung sein solle, »die unvollendeten Arbeiten zu Ende zu 
führen uml von Dem Einzelnen zum Allgemeinen, von Der Epigraphik zur 
Geschichte wiederum Den Weg zu finden«. Wenn hierin eine Hoffnung auf 
größere Muße zu historischen Arbeiten lag. so Dürfte sie sich, kaum erfüllt 
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halten. Abgesehen von den großen Pflichten des Berliner Ordinariats hat vor 
allem unsere Akademie große Anforderungen an seine Kraft und Zeit gestellt. 
Seine Hauptaufgabe war natürlich seine Beteiligung an der Leitung des 
lateinischen Inschriftenwerkes an Mommsens Seite, und als Mommsen dann 1903 
die Augen .schloß, ging die Leitung auf ihn über. Aber auch in zahlreichen 
anderen Kommissionen hat er mitgearbeitet, von denen liier nur die Kom¬ 
mission für die Prosopogrnphia imperii Romani saec. I—III, für die griechischen 
und die etruskischen Inschriften und für die Ausgabe der griechischen Kirchen¬ 
väter erwähnt sei. Auch das Kaiserlich Deutsche Archäologische Institut hat 
sich seine Sachkenntnis nutzbar gemacht, indem cs ihn zum Mitglied der 
Zentraldirektion machte. Als solches hat er sich nament'ich bei den Verhand¬ 
lungen über die Begründung der Römisch-germanischen Kommission große 
Verdienste erworben. Auch das Berliner Museum hat ihn zu Saehvcrständigcn- 
Kommissionen herangezogen. 

Es bedurfte der ganzen Frische und Energie, mit der Hiusciifei.o, in der 
akmh seines Lebens stehend, nach Berlin übergesiedelt war, um hier neben 
allen diesen Verpflichtungen zu literarischer Produktion in größerem Umfang 
zu kQminen. Vor allem hat er hier die im J. 1872 der Akademie gegenüber 
übernommene Aufgabe zu Ende geführt. Im J. 1888 erschienen als XII. Band 
des Corpus inscriptionum Latinarum die lateinischen Inschriften der Gallia 
Narbonensis, ein mächtiger Foliant von fast 1000 Seiten, das glänzende Er¬ 
gebnis unendlich mühseliger Forschung, und im XIII. Band gab er 1899 
und 1904 die Inschriften von Aquitania, Lugdunensis und Belgien heraus. 
Auch die Edition der germanischen Inschriften ist z. T. sein Werk, wie er 
auch in den Supplementa zum III. Band die Inschriften von Dalmatien, No¬ 
ricum, Rhaetien und dem österreichischen Teil von Pannonia superior be¬ 
arbeitet hat. Was Hirschfeld in diesen Bänden und überhaupt für das Corpus 
geleistet hat, wird hoffentlich einmal von berufenerer Seite, von eineiri Mit¬ 
arbeiter am Corpus, dargelegt werden. 

Wohl haben diese großen epigraphischen Aufgaben die Erfüllung seiner 
Hoffnung, hier in Berlin mehr zu historischen Arbeiten zu kommen, beein¬ 
trächtigen müssen, und doch hat unsere Wissenschaft seiner Berliner Zeit, 
auch nach dieser Seite hin viel zu danken. Vor allem hat er hier sein Jugend¬ 
werk, die »Untersuchungen«, nach fast 30 Jahren in einer zweiten Auflage 
(1905) <*incr gründlichen Neubearbeitung unterziehen können. Die ganze Fülle 
der durch das Anwachsen des Corpus hinzugekommenen Inschriftenmassen 
ist hineingearbeitet, auch die inzwischen auf dem Plan erschienene griechische 
Papyrusforschung ist berücksichtigt, die vorher ausgeschlossenen Kapitel über 
Steuerwesen und Provinzialverwaltung sind cingcfügt. Auch die Stellungnahme 
gegenüber einigen von Mommsen geäußerten Bedenken verlangte eine neue 
Durcharbeitung einzelner Abschnitte, wobei es ihm u. a. gelungen ist, bezüglich 
<ler Streitfrage über den rechtlichen Eigentümer des Ilsens die moderne 
historische und juristische Forschung auf seine Seite zu ziehen. So ist ein 
neues Werk entstanden, das wie heute, so auch noch auf lange Zeit hin zu 
den festen Fundamenten unserer Wissenschaft gehören wird. Außerdem hat 
**r in einer großen Zahl von Monographien, die zum größten Teil in den 
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Sitzungsberichten unserer Akademie erschienen sind, die verschiedensten Pro- 
bleme der römischen Geschichte behandelt, hic und da auch solche der 
Republik, vor allem aber solche der Kaiserzeit, sei cs, daß er im Anschluß 
an seine epigraphischen Arbeiten Fragen aus der Geschichte Galliens untl 
der Donauländer oder aber allgemeine Probleme der Kaisergcschiehte oder 
auch Fragen der historischen Quellenkunde behandelte. Seine »Kleinen 
Schriften«, die er 1913 in einem Rande von über tausend Seiten herausgnb, 
geben eine erwünschte Zusammenstellung dieser historischen Arbeiten. 

Das, was dem Lebenswerk Hirschfelds seinen besonderen Wert gibt, 
war letzten Endes in seiner Persönlichkeit tief begründet. Er war ein Manu 
von außerordentlicher Schärfe und Klarheit des Denkens, ein Forscher von 
erstaunlicher Stoffbeherrschung, der zugleich, wie Mommsen anläßlich seiner 
Wahl in die Akademie gesagt hat, auch »die seltnere Gabe« besaß, »niclit 
im Stoff unterzugehen, sondern im Bcsondern das Allgemeine und im Kleinen 
das Große zu erkennen und anschaulich zu machen«. -Aber er war vor allem 
ein Charakter, ein Mann von höchstem Pflichtgefühl, opferbereit im Dienst 
der Wissenschaft auch zu entsagungsvoller Arbeit, und überall, auch im 
Kleinsten, von absoluter Zuverlässigkeit. Uber welche Frage auch immer 
Otto Hirschfeld gearbeitet hat, da hat er festen Boden geschaffen, auf dem 
die Späteren vertrauensvoll weiterbauen können. So sind ihm denn auch 
verdientermaßen, in seinem Vaterlande wie in Österreich, aber auch weit 
über diese Grenzen hinaus, Anerkennung und Ehren in reichem Maße zuteil 
geworden. Unsere Akademie wird in dankbarer Erinnerung an alles, was er 
in ihrem Dienste getan hat, sein Andenken stets hoch in Ehren halten. 

Gedächtnisrede des Hm. v. Wilamowitz-Moeli.kndori f 

auf Hermann Diels. 
0 

Am ersten Pfingsttage ist Hermann Diels einem plötzlichen Herzschläge 
erlegen. »Pfingsten 1922« hatte er noch als Datum unter die Vorrede eines 
der beiden Bücher gesetzt,' deren Vollendung er mit Eifer betrieb, um die 
Hände für eine neue große Arbeit frei zu bekommen. Mit gesteigerter Arbeits¬ 
kraft und Schaffenslust war er eben von einer Vortragsreise nach Schweden 
und Dänemark heimgekehrt, gehoben durch die ehrenreiche Aufnahme, die 
er bei Freunden und Fachgenossen gefunden hatte. Schön ist es, so zu 
sterben, beneidenswert; aber klagen müssen wir doch, wenn wir und die 
Wissenschaft eine solche Kraft verlieren; unersetzlich hat sie unser korre¬ 
spondierendes Mitglied J. L. Heiberg genannt, und er weiß es am besten zu 
schätzen. Was Diels seiner Wissenschaft gewesen ist auch nur anzudeuten, 
ist heute hier unmöglich, vielleicht findet sich später dazu Gelegenheit; aber 
gedacht muß seiner doch werden, und so wollen wir uns wenigstens darauf 
besinnen, was er unserer Akademie gewesen ist. 

1881 ist er eingetreten; noch war er Oberlehrer an einem Berliner Gym¬ 
nasium; die Universität hat ihn erst später zu finden gewußt. Wir wollen 
stolz darauf sein, «laß die Akademie ihr zuvorkam und ein Mitglied gewann, 
«las fünfuiulzwanzig Jahre. 1893 bis 1920, als ihr S«»kretar nach manchen 
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.Seiten bestimmend gewirkt hat. Das Hauptverdienst an dieser Wald gebührt. 
K. Zeller, der in dem jungen Manne den ebenbürtigen Forscher erkannte 
und heranzog, dem er sogleich ein Vorbild, bald ein vertrauter Freund werden 
sollte. Die schöne Gedächtnisrede, die Diels ihm bei uns gehalten hat, ist 
nur eins der zahlreichen Zeichen seiner Verehrung, aber auch des einfuhlen- 
den Verständnisses in das Wesen des seltenen Mannes. In der Tat waren sie 
verwandt, beide aristotelische Naturen, Diels noch mehr als Zf.ller. 

Das Meisterwerk, durch das Diels zugleich Akademiker und ein Philo¬ 
loge ersten Ranges ward, seine Doxograplii Graeci, war zunächst die Lösung 
einer von Zeli.er gestellten akademischen Preisaufgabe, in Wahrheit war es 
viel mehr. Diels hatte es schon Jahre vorher in AngrifT genommen, in seiner 
Dissertation eine Probe gegeben. Die Anregung dazu stammte von Usener, 

dem Bonner Lehrer, dem Diels zeitlebens in hingebender Treue angehangen 
hat. Er verdankte ihm die philologische Methode, die er von Anfang an 
mit noch größerer Strenge als sein Lehrer geübt hat, und die Richtung auf 
die Geschichte der antiken Philosophie, die freilich seiner eigenen Geistes¬ 
art vollkommen entsprach. Ist es doch ein ganz gerader Weg, der ihn über 
viele einzelne Arbeiten von den Doxograplii zu den Vorsokratikern geführt 
hat, die heute jedem Philologen, jedem Philosophen unentbehrlich sind, ein 
in seiner Art unvergleichliches Werk. 

Die Akademie hat sehr bald, wieder auf Zellers Anregung, ihrem jungen 
Mitgliede eine überaus schwere Unternehmung anvertraut, die Sammlung der 
Aristoteleskommentare. Das ließ sich nur durch den Großbetrieb der Wissen¬ 
schaft durchführen; denn es mußten viele Mitarbeiter unter einheitliche Leitung 
gestellt werden, und mancher Band hat von dem Bearbeiter schwere Ent¬ 
sagung gefordert. Um so großartiger, daß das Werk vollendet ist, sogar 
mit drei Supplementbänden, die besonders erwünschte Ergänzungen bringen. 
Was Diels dafür geleistet hat, abgesehen von der Ausgabe einer der um¬ 
fangreichsten, wichtigsten und schwersten Schriften, mag sich dem oberfläch¬ 
lichen Blick verbergen. Nur wer sich an ähnlichen Aufgaben versucht hat, 
kann es schätzen, und der wird es bewundern. Teilnahme an der Arbeit 
anderer, wie sie hier erfordert war, hat Diels auch sonst gern geübt, und 
das hat seine Krönung in den Ausgaben des Heron und Philon gefunden, 
die er gemeinsam mit dem genialen Erneuerer der antiken Geschütze, dem 
General Schramm, noch jüngst in unseren Abhandlungen gedruckt hat. Gern 
rücke ich das Zeugnis seines verehrten Mitarbeiters aus einem Briefe an mich 
hier ein. »Er ist mir ein leuchtendes Vorbild, ein geradezu väterlicher Freund; 
es ist ein Genuß, mit ihm zu arbeiten, und ich bin ihm zu einem Dank 
verpflichtet, den ich nie wettmachen kann.« - • 

Der Erfolg der Aristoteleskommentare hat Diels ganz für den Großbe¬ 
trieb der Wissenschaft gewonnen. So hat er den Thesaurus linguae Latinae 
mit Feuereifer gefördert, hat viele Jahre als Vertreter der Akademie für ihn 
gesorgt, unbeirrt auch als die Schwierigkeiten und Kosten ins Ungemessene 
stiegen. Aber seine kühnste Tat war es, daß er unmittelbar nach Vollendung 
der Kommentare die Akademie zur Sammlung der antiken Ärzte bestimmte, 
einer Unternehmung, von der er wußte, daß ihre Durchführung sieh weit 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



OVI Öffentliche Sitzung vom 29. .luni 1922 

über sein Leben hinaus erstrecken mußte uml daß sie die Kräfte Deutsch¬ 
lands tatsächlich überstieg. Ks bestimmte ihn wohl vornehmlich die Be- 
deutung der Mediziner für die Geistesgeschichte der Hellenen; aber ein per¬ 
sönlicher Anstoß kam hinzu. Als ein großer Papyrus medizinischen Inhaltes 
in das British Museum gekommen war, hatte er sofort die überaus schwierige 
Lesung und Herausgabe übernommen. Kr hat später manchem Papyrus un¬ 
serer Museen dieselbe opferwillige Hingabe gewährt. So handelt der rechte 
Diener der Wissenschaft. Alles Eigne wirft er beiseite und greift an, was 
sie jetzt gerade fordert. Egoisten, die von der Wissenschaft nur vornehmen, 
wozu sic der eigene Geist und die eigene Neigung treibt, mögen von der 
Höhe ihrer Inspiration vornehm darauf herabsehen. Wir wissen, daß wir 
Diener sind, tun unsere Pllicht und bringen willig die Opfer, die gerade ein 
freiwillig übernommener Dienst immer verlangt. 

Die Sammlung der Ärzte forderte nicht nur Jahre der Vorbereitung, 
nicht nur die Zusammenarbeit von vielen, sondern auch die Mitarbeit aus¬ 
ländischer Akademien. Aber damit durften wir rechnen, war doch das Kartell 
der deutschen Akademien und die internationale Association ins Lehen ge¬ 
treten. Dazu hat Diels, seit 1895 Sekretär an Mommsf.ns Stelle, ganz in 
Mommsens Sinne reichlich mitgearbeitet; dauernd und erfolgreich ist er der 
Vertreter seiner Klasse in der Association gewesen. Erreicht ist so die Mit¬ 
arbeit der dänischen Akademie an den Medizinern, und auf sie gründet sich 
unsere Hoffnung für diese Unternehmung, und daß schwedische Hilfe hinzu- 
tritt, ist eine tröstliche Erfahrung der letzten Jahre. Diei.s hatte schon für 
die Kommentare die besten Gelehrten des Auslandes gewonnen, Viteli.i aus 
Florenz, Lambros aus Athen, IIeiuerg aus Kopenhagen, Ken von aus London. 
Da war es ihm selbstverständlich, daß sich sämtliche Kulturvölker zugunsten 
der Wissenschaft, die ihnen allen gemeinsam gehört, zusammenschließen 
müßten, uneigennützig, hilfsbereit, neidlos. Unser aller Überzeugung war 
das und ist es noch. Niemals sind wir einen Schritt von diesem Standpunkt 
gewichen und werden nicht weichen, unbeirrt dadurch, ob andere die Ge¬ 
sinnung verleugnen, die sie einst bekannten. Gerade weil sich von der deut¬ 
schen Wissenschaft sagen ließ, was Diels als Rektor der Universität aus¬ 
gesprochen hat, »daß ihr mit Tatkraft verbündeter Idealismus über den Erd¬ 
kreis hin seine Überlegenheit siegreich zur Anerkennung gebracht hatte«, 
kannten wir kein höheres Ziel, als in einen Friedens- und Freundschafts¬ 
bund mit allen Akademien der Welt auf dem Boden der Gleichberechtigung 
zu treten. Keine Enttäuschung wird uns in dem Glauben und der Hoffnung 
irrt? machen. Wir einzelnen mögen dahinsterben, die Wissenschaft hat Zeit. 
Kommen wird der 'Pag der Erfüllung. Sorgen wir nur dafür, wie die klugen 
Jungfrauen im Gleichnis des Evangeliums, daß immer Öl auf unserer Lampe 
ist. Daran wird es nicht fehlen, wenn die Akademie Führer behält, wie 
Hermann Diels einer war, der dem Vaterlande und der Wissenschaft gleicher¬ 
maßen die Treue zu halten wußte, »halsstarrige Treue«, wie er mit Tacitus 
sagte, als er Friedrich den Großen und seine Akademie in einer seiner schönen 
Festreden wegen der freue rühmte, die sie ihrem Präsidenten Maupertuis 
trotz Voltaire gehalten hatten. In jenen Reden hat er gelegentlich auch 
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seinen feinen Humor spielen lassen, aber die vollsten Töne findet er, wenn 
der Stolz des preußischen und deutschen Patrioten mit dem Stolz auf das 
Gedeihen der übernationalen Wissenschaft zusammenklingt. Dem Vaterlande 
hat dieser aufrechte Mann unverbrüchlich die Treue gehalten und mit stiller, 
aber um so herbem* Verachtung auf Treulosigkeit herabgeschaut, wo immer 
er sic bemerkte. Aber das Höchste und Heiligste war ihm doch die Wissen¬ 
schaft, und gern schließe ich mit dem ergreifenden Bekenntnis seines Glaubens, 
das er in seiner Rektoratsrede abgelegt hat. Da offenbart sich der hoho 
Sinn, in dem er wirkte, und fortwirken soll, unvergessen. Daß er das tun 
wird, ist der Trost in unserer frischen Trauer. Also hat er gesprochen: 
• Wir wollen hinabtauchen in die Kinzelschachte der Wissenschaft bis zu den 
Müttern, wo das Gold der Wahrheit uns entgegenblinkt, wir wollen dann 
wieder emporsteigen auf die schöne Krdc und mit weltfrohem Sinne die 
reiche Entfaltung irdischer Dinge und Betätigungen überschauen, aber wir 
wollen über der Tiefe und der Weite unserer Studien auch nicht vergessen, 
«len Blick in die Höhe zu richten, wo sich, wie der Himmel über der Erde, 
«las ideale Reich des Einen, Ewigen und Unendlichen ausspannt, über alle 
die verwirrende und zerstreuende Mannigfaltigkeit hinieden.« 

Sodann erfolgten Mitteilungen über die Akademische Preisaufgabe für 
1925, über die Akademische Preisaufgabe für 1925 aus dem Gebiete der 
philologisch-historischen Wissenschaften, über das Stipendium der Kduari>- 

(lERiiARD-Stiftung, über die Stiftung zur Förderung der kirchen- und religions¬ 
geschichtlichen Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I—IV), 
über den Preis der STEiNERSchen Stiftung, über die KMiL-FisciiER-Stiftung und 
über die Verleihungen der Leibniz-Medaille. 

Akademische Preisaufgabe für 1925. 

Die Akademie hatte für das Jahr 1922 folgende Preisaufgabe gestellt: 
»Sekundäre Geschlechtsmerkmale sind im Tierreich allgemein verbreitet. 

Für das Pflanzenreich liegen nur wenige und zum Teil widersprechende An¬ 
gaben darüber vor, wie weit die Geschlechter diözischer Arten an mor¬ 
phologischen, anatomischen und physiologischen Merkmalen der vegetativen 
Organe- unterschieden werden können. Es sollen die vorhandenen Angaben 
kritisch gesammelt und unsere Kenntnisse durch neue Untersuchungen fester 
begründet und erweitert werden.« 

Da Bewerbungsschriften nicht eingegangen sind, wird dieselbe Preisauf- 
gabe für das Jahr 1925 erneut gestellt. 

Der ausgesetzte Preis beträgt fünftausend Mark. 
Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, französischer, 

englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein. Schriften, die in störender 
Weise unleserlich geschrieben sind, können durch Beschhiß der zuständigen 
Klasse von der Bewerbung ausgeschlossen werden. 

Sitzungsberichte 1922. 9 
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Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruch wort zu bezeichnen und 
dieses auf einem beizufugenden versiegelten, innerlich den Namen und die 
Adresse des Verfassers angebenden Zettel äußerlich zu wiederholen. Schriften, 
welche den Namen des Verfassers nennen oder deutlich ergeben, werden von 
der Bewerbung ausgeschlossen. Zurückziehung einer eingelicfertcn Preisschrift 
ist nicht gestattet. 

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1924 ira Bureau 
def Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzuliefern. Die Ver¬ 
kündigung des Urteils erfolgt in der LEiUNiz-Sitzung des Jahres 1925. 

Sämtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung eingegan¬ 
genen Arbeiten nebst den dazugehörigen Zetteln werden ein Jahr lang von 
dem Tage der Urteilsverkündigung ab von der Akademie für die Verfasser 
auf bewahrt. Nach Ablauf der bezeichnten Frist steht es der Akademie frei, 
die nicht abgeforderten Schriften und Zettel zu vernichten. 

* 

Akademische Preisaujgabe für 1925 aus dem Gebiete der philologisch- 
historischen Wissenschaften. 

Die Akademie stellt für das Jahr 1925 folgende Preisaufgabe: »I)cr (*e- 
danke der Säkularisation vom Westfälischen Frieden bis zur Französischen 
Revolution unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands.« 

Der ausgesetzte Preis beträgt fünftausend Mark. 
Die Bewerbungsschriften können in deutscher, lateinischer, französischer, 

englischer oder italienischer Sprache abgefaßt sein. Schriften, die in störender 
Weise unleserlich geschrieben sind, können durch Beschluß der zuständigen 
Klasse von der Bewerbung ausgeschlossen werden. 

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeichnen, und 
dieses auf einem beizufugenden versiegelten, innerlich den Namen und die 
Adresse des Verfassers angebenden Zettel äußerlich zu wiederholen. Schriften, 
welche den Namen des Verfassers nennen oder deutlich ergeben, werden von 
der Bewerbung ausgeschlossen. Zurückziehung einer eingelieferten Preisschrift 
ist nicht gestattet. 

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1924 im Bureau 
der Akademie, Berlin NW, 7, Unter den Linden 38, einzuliefern. Die Ver¬ 
kündigung des Urteils erfolgt in der LEißKiz-Sitzung des Jahres 1925. 

Sämtliche bei der Akademie zum Behuf der Preisbewerbung eingegan¬ 
genen Arbeiten nebst den dazugehörigen Zetteln werden ein Jahr lang von 
dem Tage der Urteilsverkündigung ab von der Akademie für die Verfasser 
aufbewahrt. Nach Ablauf der bczeichneten Frist steht es der Akademie frei, 
die nicht abgeforderten Schriften und Zettel zu vernichten. 

Stipendium der Kn ca rd- GKHiiAHu-Sfiftung. 

Das Stipendium der EnuAan-GERiiARD-Stiftung war in der LEiUNiz-Sitzung 
des Jahres 1921 für das laufende Jahr mit dem Betrage von 2500 Mark aus¬ 
geschrieben. Da Bewerbungen nicht eingelaufen sind, hat die philosophisch- 
historisehe Klasse beschlossen, den Betrag in diesem Jahre nicht zu verleihen. 
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Für das Jahr 1923 wird das Stipendium mit dem Betrage von 5000 Mark 
ausgeschrieben. Bewerbungen sind vor dem 1. Januar 1923 der Akademie 
einzureichen. 

Nach § 4 des Statuts der Stiftung ist zur Bewerbung erforderlich: 

1. Nachweis der Reichsangehörigkeit des Bewerbers; 
2. Angabe eines von dem Petenten beabsichtigten, durch Reisen be¬ 

dingten archäologischen Planes, wobei der Kreis der archäologischen 
Wissenschaft in demselben Sinne verstanden und pnzuwenden ist, w ie 
dies bei dem von dem Testator begründeten Archäologischen Institut 
geschieht. Die Angabe des Planes muß verbunden sein mit einem 
ungefähren, sowohl die Reisegelder wie die weiteren Ausfuhrungs- 
arbeiten einschließenden Kostenanschlag. Falls der Petent für die 
Publikation der von ihm beabsichtigten Arbeiten Zuschuß erforderlich 
erachtet, so hat er den voraussichtlichen Betrag in den Kostenanschlag 
aufzunehmen, eventuell nach ungefährem Überschlag dafür eine an¬ 
gemessene Summe in denselben einzustellen. 

Gesuche, die auf die Modalitäten und die Kosten der Veröffentlichung 
der beabsichtigten Forschungen nicht eingchen, bleiben unberücksichtigt. 
Ferner hat der Petent sich in seinem Gesuch zu verpachten: 

[. vor dem 31. Dezember des auf das Jahr der Verleihung folgenden 
Jahres über den Stand der betreffenden Arbeit, sowie nach Abschluß 
der Arbeit über deren Verlauf und Ergebnis an die Akademie zu 
berichten; 

2. falls er während des Genusses des Stipendiums an einem der Pallien¬ 
tage (21. April) in Rom verweilen sollte, in der öffentlichen Sitzung 
des Deutschen Instituts, sofern dies gewünscht wird, einen auf sein 
Unternehmen bezüglichen Vortrag zu halten; 

3. jede durch dieses Stipendium geförderte Publikation auf dem Titel 
zu bezeichnen als herausgegeben mit Beihilfe des Eduard-üeriiari»- 

Stipendiums der Preußischen Akademie der Wissenschaften; 
4. drei Exemplare jeder derartigen Publikation der Akademie einzureichen. 

Sti/hing zur Förderung der kirchen- und religio n sg esc/i ich tlieh en Studien 
im Ita/nnen der römischen haiserzeif (saec. I — IV). 

Bei der Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschichtlichen 
Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (sacc. I—IV) waren für das 
Jahr 1922 rund 2 100 Mark verfügbar. Das Kuratorium der Stiftung hat dies¬ 
mal keinen Verwendungsvorschlag gemacht. Der Betrag wächst dem Kapital 
<ler Stiftung zu. 

« 

Preis der Stein naschen Stiftung. 

In der I.ianNiz-Sitzung vom 30. Juni 1910 hatte die Akademie für den 
STEiSERschch Preis folgende Aufgabe gestellt.: 

»Es sollen alle nicht zerfallenden Flächen fünften Grades bestimmt 
# 

und hinsichtlich ihrer wesentlichen Eigenschaften untersucht werden, auf 
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denen eine oder mehr als eine Schar von im allgemeinen nicht zerfallenden 
Kurven zweiten Grades liegt.« 

»Es wird gefordert, daß zur Bestätigung der Richtigkeit und Voll¬ 
ständigkeit der Lösung ausreichende analytische Erläuterungen den geome¬ 
trischen Untersuchungen beigegeben werden.« 
Der ausgesetzte Preis beträgt 7000 Mark. 

Für dieses Thema sind sieben Bearbeitungen rechtzeitig eingegangen. 
Da es sich jedoch um einen internationalen Wettbewerb handelte, ist ange¬ 
sichts der Kriegsverhältnisse auf Beschluß der Akademie die Urteilsverkündung 
bis heute vertagt worden. 

Die Arbeiten mit den Mottos »Che se d'afletti 
Orba la vita e di gentili errori 
E notte senza stelle a mezzo il verno«, 

»Philadelphia« und »Simplex sigillum veri« lassen die in der Aufgabestellung 
geforderten analytischen Erläuterungen zur Bestätigung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Lösung vermissen und kommen daher für den Preis nicht 
in.Betracht. Dasselbe gilt von der Arbeit mit dem Motto »Mors mihi vita« 
wegen einer Reihe von Versehen, welche dem Verfasser untergelaufcn sind. 

Die Arbeit mit dem Motto: »Unicuique suum« ist mit großem Fleiß 
durchgefulirt, wenn sie auch nicht ganz frei von unrichtigen Behauptungen 

4 

ist. Sie bringt das gestellte Problem, von einzelnen Punkten abgesehen, 
zur Lösung. 

Dasselbe erreicht die Arbeit mit dem Motto: »Laudes grates<pie magistri«, 
deren Darstellung jedoch stellenweise unnötig kompliziert ist. 

Diese beiden Arbeiten verdienen die Auszeichnung einer ehrenvollen An¬ 
erkennung. 

* 

Die Arbeit mit «lern Motto: »eeöc Xcl reumeTPe?« entwickelt eine äußerst 
sorgfältige allgemeine Theorie der algebraischen Flächen, die eine oder mehrere 
Scharen von Kegelschnitten enthalten. Diese Theorie wird dann mit großer 
Vollständigkeit auf die Flächen fünften Grades angewandt. Die Forderungen 
der Preisaufgabe sind in allen Punkten erfüllt. 

Dieser Arbeit ist daher der volle STEiNER-Preis zuzuerkennen. 

Die Eröffnung des Briefumschlags mit dem Motto: »eeöc Xei reomeTpe?« 
ergab als Verfasser der Arbeit: Dr. Eugenio Giuseite Togliatti, Assistent an 
der Universität Turin. 

En ii.-Fih eil t:t(- S tifla ng. 
Nach dem Statut der EMiL-FiscHER-Stiftung hat das Kuratorium der Stiftung 

mit Zustimmung der physikalisch-mathematischen Klasse den folgenden früheren 
Assistenten Emii. Fischers je 20000 Mark zur Fortführung ihrer wissenschaft¬ 
lichen Arbeiten bewilligt: Hm. Dr. Friedrich Meyer, Hm. Dr. Erich Schmidt, 

Hin. Dr. Arthur Sciileede, Hrn. Dr. Walter Noddack. 
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Verleihungen tler Lew Niz-ßteduUle. 

Der Vorsitzende fuhr fort: 
Als letzte Aufgabe der heutigen Festsitzung liegt mir noch die Pflicht 

ob, die von der Akademie satzungsmäßig gefaßten und von dem vorgeordneten 
Ministerium bestätigten Beschlösse hinsichtlich der Stiftung der LEiONiz-Medaille 
öffentlich zu verkündigen. Trotz der äußeren Ungunst der Zeiten ist die 
Akademie in diesem Jahre wieder in der erfreulichen Lage, drei Persönlich- 
keiten, deren Verdienste um die Wissenschaft ihr besonders anerkennenswert 
erscheinen, durch die Verleihung der Leibniz-Wedaille auszuzeichnen. 

Der Direktor des Märkischen Museums in Berlin, Hr. Prof. Dr. Otto 

Pniower, hat nicht nur seit bald zwanzig Jahren an der Entwicklung des 
hiesigen Märkischen Museums hervorragenden Anteil genommen, welches er 
während seiner Amtszeit zu erfreulichstem Gedeihen gebracht hat, indem er 
gleichzeitig auch auf literarischem Gebiete, namentlich in seinen »Bildern aus 
dem alten Berlin« für die Aufklärung und Veranschaulichung der Bau- und 
Kulturgeschichte Berlins mit anerkanntem Erfolg bemüht war — er hat auch 
weit über lokale Interessen hinaus auf dem Felde der allgemeinen literar¬ 
historischen und philologischen Erkenntnis durch seine Forschungen über 
Goethe, Heinrich von Kleist, Fontane und die Romantik wissenschaftliche 
Leistungen von bleibendem Wert geschaffen, die seine Stellung als die eines 
selbständigen Gelehrten von Gründlichkeit und geistigem Rang dauernd be¬ 
gründen. Die Akademie wünscht diese Leistungen durch die Verleihung der 
LEiBNiz-Medaille zu ehren. 

' \ 

Auf dem Gebiete physikalisch-physiologischer Probleme hat sich in einer 
Reihe ausgezeichneter Arbeiten der.Botaniker Hr. Geh. Studienrat Prof. Dr. Karl 

Steinbrinck in Lippstadt beschäftigt, insbesondere mit den Schrumpfungs- und 
Kohäsionsmechanismen, die für die Funktion der Bewegungsgewebe ver¬ 
schiedener Stengel, Blätter und Früchte sowie für die Öffnungsmechanik der 
Antheren und Farnsporangien von maßgebender Bedeutung sind. Da er durch 
seine Untersuchungen unsere Kenntnisse auf diesem Gebiete ganz wesentlich 
vertieft und erweitert hat, so glaubt die Akademie deren Bedeutung durch 
Verleihung der Medaille besonders hervorheben zu sollen. 

Endlich gedenkt die Akademie in dankbarer Anerkennung der jahrelangen 
Verdienste, welche sich der Verlagsbuchhändler Herr Dr. Ernst Vollert, Mit¬ 
inhaber der WeidmANNSchen Buchhandlung in Berlin, durch opferwillige För¬ 
derung wissenschaftlicher Arbeiten erworben hat. Sogar bis in die Kriegszeit 
hinein ist er zu wiederholten Malen bereit gewesen, sich an Verlagsunter¬ 
nehmungen zu wagen, die vom rein geschäftlichen Standpunkt aus wenig 
aussichtsvoll erscheinen mußten. Wenn die Hauptleistungen seiner Verleger¬ 
tätigkeit auf dem Gebiete der griechisch-römischen Philologie liegen, so fühlt 
sich auch die deutsche Kommission der Akademie ihm gegenüber für die 
bereitwillige Durchführung der Herausgabe verschiedener größerer Unter¬ 
nehmungen zu Dank verpflichtet. Aber auch die Rolle, die er in der Organisation 
des Buchhandels und der literarischen Sachverständigcnkainmer jederzeit ge¬ 
spielt hat, zeugt überall für die idealistische Gesinnung und das uneigennützige 

Sitzungal wirble 1922. 
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Verständnis, mit dem er wissenschaftliche Interessen zu fördern weiß. Solche 
Verdienste würdigt die Akademie gerne durch die Verleihung ihrer Medaille. — 

Die diesmal von der Akademie verliehenen LEiBNiz-Medaillen sind aus 
Silber geprägt. Ehemals, in reicheren Jahren, pflegten ihr auch goldene Me¬ 
daillen zur Verfügung zu stehen; das ist nun für absehbare Zeiten vorbei. 
Aber die Akademie nimmt diesen Verlust nicht allzu tragisch. Denn sie ist 
der Meinung, daß das Bildnis des unvergleichlichen Mannes, welches die Me¬ 
daille ziert, nicht nach dem zeitweiligen Kurswert des Metalls geschätzt wird, 
sie weiß, daß sein Andenken höher steht und weiter reicht als jedes physi¬ 
sche Tauschmittel, vorausgesetzt nur, daß mit seinem Namen' auch sein Geist 
uns erhalten bleibt und in unserer Arbeit wirksam fortlebt. Hierfür Sorge 
zu tragen wird die Akademie immerdar als die heiligste ihrer Aufgaben be¬ 
trachten. 

« 

Ausgegeben am 20. Juli. 

Berlin, gedruckt in der Reiclisdruekerei. 
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CX1II 

VERZEICHNIS 

DER VOM 1. DEZEMBER 1921 BIS 30. NOVEMBER 1922 
EINGEGANGENEN DRUCKSCHRIFTEN. 

Deutsches Reich. 

Altenburg. 

tdschic/Us- und Altertumsforschende Gesellschaft 
des Osterlande/i. 

Mitteilungen. Bd. 13. II. 2. 1 

(einschl. Vororte und Potsdam). 

Deutsches Archäologisches Institut. 
Jahrbuch. Bd. 36, H. 1. 2. Reg. 7.11 Bd. 21 30. 

1921-22. 
Mitteilungen. Athenische Abteilung. Bd. 45. 

Athen 1920. — RoemischeAbteilung. Bd.35. 
H. 1.2. Rom 1920. 

Bericht der Römisch'•Germanischen Kom¬ 
mission. 13. Frankfurt am Main 1921. 

(iermania. Korrespondon/.blatt der römisch- 
germanischen Kommission. Jahr 5. II. 2. 
3. Jahr 6, H. 1.2. Bamberg 1921-22. 

Rdchsamt für Landesaufnahme. 
Jahresbericht 1920-21. 

Physikalisch-Technische Reichen »statt. 
Wissenschaftliche Abhandlungen. Bd.5. II. 1.2. 

1921-22. 
Bericht über die Tätigkeit. 1920. 1921. 

Prichsyesundheitsarnt. 
Arbeiten. Bd. 53, H. 1. 1922. 

Zentraldirektion der JUonumenta Germaniae histo- 
rica. 

Monumenta Germaniae historica iude ab anno 
Christi 500 usque ad aunuin 15o0. 
Scriptores re rum Germaniearmn. Nova Ser. 

T. 1. 1922. 

Pflanzenphgsiologi.se/ies Institut der I"//iversität 
Berlin. 

Beiträge zur allgemeinen Botanik. Bd. 2. 
H.3.4. 1922. 

Preußisches Geodätisches Institut, Potsdam. 
Veröffentlichungen. Neue Folge. N. 85-87. 

Teils Potsdam, teils Berlin 1922. 
Zentralbureau der Internationalen Erd- 

inessung. Neue Folge der Veröllent- 
lichungeu. N. 38. 39. 1921-22. 

Preußisches Meteorologisches Institut. 
Veröffentlichungen. N. 315. 1922. 

Sitzungsberichte 1922. 

IVrvßisches Statistisches Landesamt. 
Medizinalstatistische Nachrichten. Jg. 10. II. 

1-4. 1921-22. 
Preußische Statistik. H. 281.264 66. 268. 

1921-22. 
Zeitschrift. Jg. 01, Abt. 3. 1922. 

Preußische Geologische Landesanstalt. 
Abhandlungen. Nene Folge. II. 85. 89. 9i>. 

1920-22. 
Archiv für Lagerstälten-Forschung. 11.26. 

1921. 
Jahrbuch. Bd.39. '1'.2, H. 2. 3. Bd.40, T. I. 

H.3.T.2. H.2.3. Bd.41,T.l, II. 1.1918 20. 
Ministerium für Handel und Gewerbe. 

Zeitschrift für das Berg-, Hütten- mul Sa¬ 
linenwesen im Preussisclien Staate. Bd. 69. 
H. 4. Statist. Lfg. 1. 2. B<1. 7m. H. 1 3. 
Statist. Lfg. 1-3. 1921-22. 

Zoologisches Museum. 
Mitteilungen. Bd. 10, II. 1. 2. 1921 -22. 

. 1 strophysikalischcs Observatorium, Potsdam. 

Publikationen. Bd.24. Stück 4. Bd.25. Stück 
I. 2. 1921-22. 

Astronomisches Recheninstitut. 
Berliner Astronomisches Jahrbuch lur 1921. 
Kleine Planeten. Jg. 1922. 

Deutscher Ajmt/ieker-Verein. 
Archiv der Pharmazie. Bd. 259. II. 1. Bd.2t>". 

H. 1. 2. 1921-22. 
/lenfsehe Fernkabel-(!escllschuft. 

Das Fernkabel, l Mitteilungen über Kabel- 
anlagen für den Nachrichtenverkehr im In- 
und Ausland. Jg. 1. H. 1. 1922. 

Deutsche Chemische Gesellschaft. 
Berichte. Jg. 54, N. 11. 12. Sonderh. Jg. 55. 

Nr. 1-10. 1921 22. Sonderbeil.: Biblio- 
graphia chiinica. Jg. I. N. 1-10. 1922. 

Mitglieder-Verzeichnis. 1920-21. 
Deutsche Kntomo/ogischc Gesellschaft. 

Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jg. 1921. 
H.4, Jg. 1922, H. 1. 2. 

Deutsche Geologische Gesellschaft. 
Zeitschrift. Bd. 73: Abhandlungen. H.3.4. 

Monatsberichte. N. 6-12. Bd. 74: Ab¬ 
handlungen. H.l. Monatsberichte. N. 1-4. 
1921-22. 

11 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



CXIV Verzeichnis der eingegangenen Druckschriften 

Gesellschaft Natur forschender Freunde. 
Sitzungsberichte. Jg. 1921, N. 1-10. 

Deutsche Hochschule für Leibesübungen. 
Tätigkeits-Bericht. 1921 -22. 

Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft. 
Bericht über ihre Tätigkeit bis zum 31. März 

1922. 
Deutsche Orient-Gesellschaft. 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen. 30, H. 
1-3. 36, H. 1.2. 37, H. 2. 39.40. Leipzig 
1916-22. 

Erlangen. 

Physikalisch•Medizinische Sozietät. 
Sitzungsberichte. Bd. 52. 53. 1920 21. 

Frankfurt a. M. 

Sencketibergische Natnrforschende Gesellschaft. 
Abhandlungen. Bd. 37, H. 3. 4. 1922. 
Bericht. 5J. H. 3. 4. 52, H. 1-4. 1921-22. 

Gießen. 

Deutscher Seefischerei - Verein. 
Abhandlungen. Bd. 13. 1922. 
Mitteilungen. Bd. 37, N. 10-12. Bd. 38, N. 

1-12. 1921-22. 
Siemens- Konzern. 

Wissenschaftliche Veröffentlichungen. Bd. 1. 
II. 3. Bd. 2. 1922. 

Botanischer Verein der Provinz Brandenburg. 
Verhandlungen. Jg. 63. 1920 21. 

Freie wissenschaftliche sozialistische Agrar- 
Korrespondenz. Jg. 4, N. 3. 4. 1922. 

Die Ernährung der Pflanze. Jahr 18, N. 3 8. 
10. 1922. 

Landwirtschaftliche Jahrbücher. Bd. 56, H. 4. 
5. BJ. 57, H. 1-5. Erg.-Bd. 1. 1921-22. 

Automobil- und flugtechnische Zeitschrift Der 
Motorwagen. Jg. 25* H. 19. 20. 1922. 

Die Wärme. Jg. 45, N. 9-30. 33—46. 1922. 
Zeitschrift für das gesamte Getreidewesen. 

Jg. 14, N.3. 4. 1922. 
Zeitschrift für Vulkanologie. Hrsg. J. Fried¬ 

länder. Bd.5, II. 5. Bd.6, H. 1-3. 1920-22. 

Bonn. 

I n iversitüt. 
Gedenkfeiern für einstige Mitglieder. Hermann 

von Helmholtz. Albreeht Kitsehl. Rudolf 
Clausius. 1922. 

I 'niversitäts-Stern urarte. 
Veröffentlichungen. N. 17. 1922. 

Naturhistorischer Verein der Preußischen Rhein- 
lande und Westfalens. 

Verhandlungen. Jg. 77. 1920. 

Bremen. 

Nutnrwisscnschaftlicher Veretn. 
Abhandlungen. Bd. 25, H. 2. 1922. 

Breslau. 

Techn ischc Hochsch u/e. 
9 akademische Schriften aus den Jahren 

1918-22. 

Dannstadt. 

E. Merck's Jahresbericht über Neuerungen uuf 
den Gebieten der Pharmakotherapie und 
Pharmazie. Jg. 29. 30. 33-35. 1915-21. 

Oberhessische Gesellschaft für Natur- und Heil¬ 

kunde. 
Bericht. Neue Folge. Medizinische Abteilung. 

Bd. 11-13. Naturwissenschaftliche Ab¬ 
teilung. Bd. 7. 8. 1918-22. 

■ Görlitz. 

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. 
Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 97. 1921. 

Göttinnen. 

Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. 
Nachrichten. Geschäftliche Mitteilungen. 192!. 

1922.— Mathematisch-physikalische Klasse. 
1921, H. 1. 2. 1922, H. 1. — Philologisch¬ 
historische Klasse. 1921, H, 1.2. Berlin 1921. 

Gauss, Carl Friedrich. Werke. Bd. 10, Abt. 2. 

1922. 

Halle a. S. 

Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der 

Naturforscher. 
Leopoldina. H. 57, N. 12. H. 58, N. 1-0. 

1921-22. 
Deutsche Morgenländische Gesellschaft. 

Abhandlungen für die Kunde des Morgen¬ 
landes. Bd. 15, Nr. 4, Bd. 16. N. 1. Leipzig 
1921-22. 

Zeitschrift. Bd. 76. Leipzig 1922. 

Hamburg. 

Brasilianische Bank für Deutschland. 
Abschluß 34. 1922. 

Bank für Chile und Deutschland. 
Bericht über das 26. Geschäftsjahr 1921. 

Norddeutsche Batik. 
Jahresbericht. 65. 1921. 

Mathematische Gesellschaft. 
Mitteilungen. Bd. 6, II. 2. Güttingen 1922. 

Zoologisches Museum. 
Mitteilungen. Jg. 38. 39. 1920 -22. 

Deutsche Seewarte. 
Aus dem Archiv der Deutschen Seewarle. 

Jg. 39, N. 1. 2. Jg. 40, N. 1. 2. 1921-22. 
Aerologische und hydrographische Beobach¬ 

tungen der deutschen Marinestationen wäh¬ 
rend der Kriegszeit 1914-18. H. 4. 1922. 
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Deutsches Reich PW 

Deutsches Meteorologisches Jahrbuch. Beob¬ 
achtungs-System der Deutschen Seewartc. 
Ergebnisse der Meteorologischen Beob¬ 
achtungen an 9 Stationen II. Ordnung usw. 
J&hrg. 43. 19*20. 

Jahresbericht über die Tätigkeit der Deut¬ 
schen See warte. 44. 1921. 

Autuncissenschaftlicher Verein. 
Verhandlungen. Folge 3. 28.29. 1920-21. 

Hanau. 

U’efterauisrhe Gesellschaft für dir gesamte Aatur¬ 
kunde. 

Bericht. 1909-21. 
Bernues, U. Das Museum der Wetterauischen 

Gesellschaft. o. J. 

Heidelberg. 

Heidelberger Akademie der Wiesens* haften. 

Abhandlungen. Mathematisch-naturwissen¬ 
schaftliche Klasse. Abh. 10. 1922. 

Sitzungsberichte. Mathematisch- naturwissen¬ 
schaftliche Klasse. Jg. 1922. Abt. A. 
Abh. 1-3. 

Straßburger Wissens* hajfliehe Gesellst haft. 
Schriften. Neue Folge. H. 5. 6. 1922. 

Kiel. 

Kommission zur teissen sc haftl ich rn Untersuchung 
der deutschen Meere in Kiel und Biologische 
Anstalt auf Helgoland. 

Wissenschaft! iche Meeresu n tersuch ungen. 
Neue Folge. Bd. 13. H. 2. Abt. Helgoland. 
1922. Bd. 19. Abt. Kiel. 1919-22. 

I ’niversität. 
375 akademische Schriften aus den Jahren 

1920-22. 
Kieler Bücherfreund. N. 58. 1922. 
.Astronomische Nachrichten. Bd. 214. 215. 

Ergänzungshefte: Astronomische Abhand¬ 
lungen. Bd. 4, N. 1-6. 1921-22. 

Königsberg i. Pr. 

Physikalisch-Ökonomische Gesel/scha/f. 
Revidierte Satzung. 1922. 
Schriften. Jg. 63. Leipzig und Berlin 1922. 

Altertumsgesellschaft Prussia. 
Sitzungsberichte. H. 10-12. 14. 16. 18- 2<*. 

22. 23, T. 1.2. 1885-1919. 
Sonderschrift. N. R. 1. 1916. 
Bkzzenberger, Adalbert. Analysen vorge¬ 

schichtlicher Bronzen Ostpreußens. 1904. 
Universität. 

302 akademische Schriften aus «len Jahren 
1920-21. 

Leipzig. 

Sächsische Akademie der Wissenschaften. 
Verzeichnis der i. J. 1921 eingegangenen 

Schriften und Mitglieder-Verzeichnis. 

Hörsenrerein der Deutschen Buchhändler. 
Börsenblatt filr den deutschen Buchhandel. 

Redaktioneller Teil. .Ig. 88. R. 206-28. 
Jg. 89, R. 1-184. 1921-22. 

Deutsche Bücherei. 
Bericht über die Verwaltung. 9. 1921. 

Fürstlich Jablonowskische Gesellschaft. 
Preisschriften. N. 50. 51. 1922. 

Universität. 
Mitteilungen für Studierende. W.S. 1922-23. 

Beiträge zur Physik der freien Atmosphäre. 
Bd. 10, H.2. 3. 1922. 

Reclams Blätter für die Freunde der Univer- 
sal-Bibliothek. Jg. 9, N. 7-9. Jg. 10, N. 3-6. 
1922. 

Bibliographischer Monatsbericht. .Ig. 33. N. 2. 
1922. 

Lindenberg, Kr. Beeskow. 

Prrussisches Aeronautisches Observatorium. 
Ergebnisse der serologischen Tagung vom 

3. bis 6. Juli 1921. Leipzig-München 1922. 

Lübeck. 
Stadtbibliothek. 

Veröffentlichungen. St. 1. 1922. 

Magdeburg. 

Verein für Geschichte und Altertumskunde t/es 
Herzogstums und Erzstifts Magdeburg. 

Geschicbtsblätter lür Stadt und Land Magde¬ 
burg. Jg. 1, Vierteljahrsber. 1. 2. Jg. 3. 
H. 3. 4. Jg. 4, H. 2. 4. Jg. 5, H. 3. 4. Jg. 6. 
H. 4. Jg. 8, H. 2-4. Jg. 9, H. 1 4.'.lg. 10. 
H. 1. Jg. 12, H. 1—4. Jg. 13, II. 4. Jg. 14 
55. 1866-1920. Reg. zu Jg. 1- 20. System. 
Inhaltsverz. zu Jg. 1-50 u. d. Festschrift von 
1891. 1917. 

Marburg. 

Ge.se/lsehaft zur Förderung der gesamten Natur¬ 
wissenschaften. 

Sitzungsberichte. Jg. 1921. 

München. 
Bayerische Akademie der Wissenschaften. 

Abhandlungen. Mathematisch-physikalische 
Klasse. Bd.29, Abh. 3-5.1921-22. Suppl.— 
Bd. Einl. u. Abh. 1. 1921. — Philosophisch- 
philologische und historische Klasse. Bd. 31, 
Abh. 1-3. 1921-22. 

Jahrbuch. 1919. 1920. 
Sitzungsberichte. Mathematisch-physikalische 

Klasse. Jg. 1921. H. 1. 2. 1921-22. — 
Philosophisch-philologische und historische 
Klasse. Jg. 1920, Abh. 12-17. SchlußheU. 

Wf.nger, Leopold. Volk undStaat in Ägypten 
am Ausgang der Römerherrschaft. Fest¬ 
rede 1921. 

Archiv für Hygiene. Bd. 91, 11. 1. 2. 6. 1922. 
Zeitschrift für Biologie. Bd. 74, H. 5. 6. 

Bd. 75, H. 1-6. Bd. 76, H. 1-6. 1922. 
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CXVI Verzeichnis der eingegangenen Druckschriften 

Nürnberg. 

Germanisch es Nationalmuseum. 
Anzeiger. Jg. 1920-21. 
Mitteilungen. Jg. 1920-21. 

Tübingen. 

Württembergische Gesellschaft zur Fördernnij (kr 
Wir*ssenschaften. 

Jahresbericht. 1920. 

Regensburg. 

Historischer Verein von Oberpfalz und Regensburg. 
Verhandlungen. Bd. 72. 1922. 

Stuttgart. 

Verein für vaterländische Naturkunde in Württem¬ 
berg. 

Jahreshefte. Jg. 78. 1922. 

Wiesbaden. 
Nassauischer Verein für Naturkunde. 

Jahrbücher. Jg. 74. 1922. 

Wttrzburg. 

Physikalisch-Mcdicinische Gesellschaft. 
Sitzungs-Berichte. Jg. 1920. X.3-5. Jg. 1921. 

Historischer Verein von Unterfranken und 
Aschaffenburg. 

Archiv. Bd. 62. 1921. 

Unternehmungen der Akademie und ihrer Stiftungen. 

Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus. Im Aufträge der Preiiss. Akademie der Wissen¬ 
schaften hrsg. von A. Engler. H. 78-81. Leipzig 1921-22. 

Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen. Begründet 
von der Deutschen Zoologischen Gesellschaft. Im Aufträge der Prcuß. Akademie der Wissen¬ 
schaften zu Berlin hrsg. von Franz Eilhard Schulze. Lfg. 45. Berlin 1922. 

Acta Borussica. Denkmäler der Preußischen Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert. Hrsg, von 
der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Die einzelnen Gebiete der Verwaltung: 
Handels-, Zoll- u. Akzisepolitik. Bd. 2, Hälfte 1. Rachel, Hugo. Die Handels-, Zoll- u. Ak¬ 
zisepolitik Preußens 1713^-1740. Berlin 1922. 

Kants gesammelte Schriften. Hrsg, von der Preußischen Akademie der Wissenschaften. 2. Aull. 
Bd. 10-13. Leipzig u. Berlin 1922. 

Corpus medicorum Gr&ecorurn auspiciis Acadeiniarum associatarum ed. Academiae Berolinensis 
Havniensis Lipsiensis. IX 1. Paulus Aegineta ed. J. L. Heiberg. P. 1. Libri I-IV. Lipsiae 
et Berolini 1921. 

Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften. Hrsg, im Aufträge der Akademien der Wissen¬ 
schaften zu Berlin, Göttingen, Heidelberg, Leipzig. München und Wien. Bd. 3, T. 1, H. 9. 
Bd. 5, T. 2, H. 5. Leipzig 1922. 

Geschichte des Fixsternhimmels enthaltend die Sternorter der Kataloge des 18. u. 19. Jahr¬ 
hunderts. Abt. 1, Bd. 1. Karlsruhe 1922. 

Hermann-und-Elise-geb.-Heckmann - Wentzel-Stiftung. 

Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Hrsg, von der Kirchen¬ 
vater-Commission der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Bd. 30. 1921. 

Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur. Archiv für die von der 
Kirchenvater-Commission der Preussischen Akademie der Wissenschaften unternommene 
Ausgabe der älteren christlichen Schriftsteller. Reihe 3. Bd. 14, H. 2. Leipzig 1922. 

Beiträge zur Flora vou Papuasien. Hrsg, von C. Lauterbach. Ser. 8. Leipzig 1922. 

Von der Akademie unterstützte Werke. 

Lkonuardj Euleri opera omnia. Sub auspiciis Societatis Scientiai um uaturaliuui liclvelicae 
edenda cur. F. Rudio, A. Krazer, A. Speiser, L. G. Du Pasquier. Ser. I, Vol. 8. Ser. 2. Vol. 14. 
Lipsiae et Berolini 1922. 

Gehullis, Georg. Die altpreußischen Ortsnamen gesammelt u. sprachlich behandelt. Berlin u. 
Leipzig 1922. 

Guttvcnberg, Hermann von. Studien über den Phototropismus der Pflanzen. Berlin 1922. 
Sonderabdr. 

Hekrmann, Paul. Die Heldensagen des Saxo Grammaticus. Leipzig 1922. 
.lahrbuch über die Fortschritte der Mathematik. Jg. 1914-15. Bd. 45. H. 3. 1922. 
Knoche, Walter. Die Osterinsel. Santiago 1921. Sonderabdr. 
Lewy, Ernst. Tscheremissischc Grammatik. Leipzig 1922. 
Liuanii opera ree. Richardus Förster. Vol. 11. Lipsiae 1922. (Bibliotheca script. Guter, et Roman. 

Teubneriana.) 
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Xeigebauer. P. V. Hilfstafeln zur Berechnung von Himmelserscheinungen. Leipzig 1922. (Tafeln 
zur astronomischen Chronologie 3.) 

Schrotter. Friedr. Frei«, v. Die Münzen Friedrich Wilhelms des Großen Kurfürsten und 
Friedrichs III. von Brandenburg. Berlin 1922. 

Beckmann, Ernst. Physikalisch-chemische Charakterisierung de.s Lignins aus Winterroggenstroh. 
Mit Otto Liesche. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Uber die Entbitterung von Lupinen. Cöthcn 1921. Sonderabdr. 

. Erweiterung der Ebullioskopie und ihrer Anwendung auf binäre (»emisrhe. Theoret. 
Teil. Mit Otto Liesche. ’ Leipzig 1921. Sonderabdr. 
-. Lignin aus Winterroggenstroh. Mit Otto Liesche u. Fritz Lehmatm. Leipzig 1921. 
Sonderabdr. 
— . Die Tätigkeit des Kaiser-Wilhelm-Instituts ftir Chemie von 1912 bis 1921. Berlin 1921. 

Sonderabdr. 
. Die Veredelung von Getreidestroh und Lupinen zu hochwertigen Futtermitteln. 

Berlin 1921. Sonderabdr. 
Brandl. Alois. Shakespeare. Neue Ausg. Berlin 1922. 

Bitrdach. Konrad. Die Lehre des Platonischen Timnins (40 B) von der kosmischen Stellung 
der Erde. o. 0.1922. Sonderabdr. 

(’aratheodory, C. Uber ein Reziprozitatsgesetz der verallgemeinerten Lengendreschen Trans¬ 
formation. Berlin 1922. Sonderabdr. 

. Uber die kanonischen Veränderlichkeiten in der Variationsrechnung der mehrfachen 
Integrale. Berlin 1922. Sonderabdr. 

( 'orrens, Carl. Die ersten zwanzig Jahre Mendelscher Vererbungslehre. Berlin 1921. Sonderabdr. 
. Versuche bei Pflanzen das Geschlechtsverhältnis zu verschieben. Lund 1921. Sonderabdr. 
. Zahlen- und Gewichtsverhältnissc bei einigen heterostvlcn Pflanzen. Ixupzig 1921. 

Einstein. Albert. Geometrie und Erfahrung. Berlin 1921. 
Engler, Adolf. Beiträge zur Flora von Afrika. 49. Leipzig 1922. 
Fick, Rudolf. Bemerkungen zur-Vererbung erworbener Eigenschaften«. Jena 1920. Sonderabdr. 
Harnack, Adolf von. Dogmengeschichte. 6. Aull. Tübingen 1922. 
Die Naturwissenschaften. Adolf von Harnack zur Feier seines siebzigsten Geburtstages. 

Berlin 1921. 
IIedin, Sven. Die chinesischen Handschriften- und sonstigen Kleinfunde Sven Hedins in Lou- 

Lan. Hrsg., übers. . . . von August Conrady. Stockholm 1920. 
Hertwig. Oskar. Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen Darwinismus. 2. Aufl. 

Jena 1921. 
. Der Staat als Organismus. Gedanken zur Entwicklung der Menschheit. Jena 1922. 

Hf.ymann, Ernst. Die juristische Studienreform. München 1922. Sonderabdr. 
Hkymans. G. Einführung in die Ethik. 2. Aufl. Leipzig 1922. 
Holl, Karl. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. Bd. 1. Tübingen 1921. 

. Tolstoi nach seinen Tagebüchern. Leipzig u. Berlin 1922. 
Laue, Max von. Erwiderung auf Hrn. Lenards Vorbemerkungen zur Soldnerschen Arbeif von 

1801. Leipzig 1921. Sonderabdr. 
* -. Die Geschwindigkeit eines Lichtstrahles in einem bewegten Körper. Braunschweig 

u. Berlin 1922. Sonderabdr. 
. Unsere heutigen Kenntnisse von den Röntgenspektren. Hamburg o. «I. Sonderabdr. 
. Steiner und die Naturwissenschaft, o. 0.1922. Sonderabdr. 
. Theoretisches über neuere Beobachtungen zur Relativitätstheorie. (Nachtr.) Leipzig 

1921. Sonderabdr. 
. Zur Theorie der Rotverschiebung der 

Sonderabdr. 
- * . Das physikalische Weltbild. Karlsruhe 1921. 

(Schulz, Karl.) Theodor LiKiitsciiy. o. 0.1922. Sonderabdr. 
Meyer, Eduard, llannibal und Scipio. Stuttgart u. Berlin 1922. Sonderabdr. 
Nernst, Walther. Uber das Auftreten neuer Sterne. Berlin 1922. 

. Zum Gültigkeitsbereich der Naturgesetze. Berlin 1921. 

. Das Wehgebäude im Lichte der neueren Forschung. Berlin 1921. 
Oltmanns, Friedrich. Morphologie und Biologie der Algen. 2. Aufl. Bd. I. 2. Jena 1922. 

. Das Pflanzenleben des Scliwarzwaldcs. 1. 2. (Freiburg i. B.) 1922. 

Spektrallinien an der Sonne. Brnunsehweig 1929. 
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Hel Natm kundig Laboratorium der Rijksuniversiteit tc Leiden in de jaren 1904-192*2. Gedenk- 
boek aangeboden aan H. Kameri.ingh Onnf.s, Directeur van het Laboratorium, hij gelegen - 
heid van zijn veertigjarig professoraat op 11 November 1922. Leiden 1922. 

Oim’H, Johannes. Einige Bemerkungen zur Frage der Heilbarkeit tuberkulöser Lungenkavernen. 
Leipzig 1922. Sonderabdr. 

. Syphilitische Erkrankungen des Zentralnervensystems und Unfälle. Berlin 1921. 
Sonderabdr. 

. R. Finkelnburg. Lehrbuch der Unfallbegutachtung der inneren und Nervenkrank¬ 
heiten für Studierende und Ärzte. Leipzig 1921. Sonderabdr. 

. Ärztliches Obergutachten über den ursächlichen Zusammenhang zwischen einer töd¬ 
lich verlaufenen Wundrose und den Kratzwunden, die einem Arbeiter im Streite mit einem 
Mitarbeiter zugefugt worden sind. Jena 1922. Sonderabdr. 

. Obergutachten über den ursächlichen Zusammenhang zwischen einein Fall auf die 
linke Hüfte und dein vier Monate später eingetretenen Tode. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Obergutachten über den ursächlichen Zusammenhang zwischen einer durch Absturz 
von einem Eisenbahnwagen erlittenen Neurasthenie und dem 14 Jahre später ... cinge- 
tretenen Tode. Leipzig 1921. Sonderabdr. 

. Trauma und Tuberkulose. 46-50. Leipzig 1920. Sondembdr. 

. Unfallpraktiker gegen pathologischen Anatom in einem Falle von Tuberkulose. 
Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Die Verdienste Rudolf Yirchows. Leipzig 1921. Sonderabdr. 

. Rudolf Virchow u. die Berliner medizin. Gesellschaft. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. R. Virchow vor einem halben Jahrhundert. Berlin 1921. Sonderabdr. 

Penck, Albrecht. Das Alter des Diluviums zwischen Rhein und Ijssel. Leiden 1921. Sonder¬ 
abdruck. 

. Die Deutschen im Polnischen Korridor. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Die Eem-Schwingung. ’s-Gravenhage 1922. Sonderabdr. 

. Eine Exkursion in den Grunewald. o. O. u. J. Sonderabdr. 

. Der Großgau im Herzen Deutschlands. Leipzig 1921. 

. Wegeners Hypothese der kontinentalen Verschiebungen. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Die letzten Krustenbewegungen in den Alpen. Stockholm 1922. Sonderabdr. 
- - —. Landesaufnahme und Reichsvermessungsamt. Berlin 1920. Sonderabdr. 

. Die neue Schrammsteinkarte. Berlin 1922. Sonderabdr. 
—. Deutschlands Seeinteressen und das Institut für Meereskunde an der Universität 

Berlin. Berlin 1921. Sonderabdr. 
Zu welch schweren Schäden führt eine übertriebene Betonung der Geologie in der 

Geographie? Berlin 1920. Sonderabdr. 
Pj.anck, Max. Henri Poincare und die Quantentheorie. Uppsala 1921. Sonderabdr. 

. Physikalische Rundblicke. I^eipzig 1922. 
Pompeckj, Josef. Besaß der Dinosaurier Triceratops ein Parietalforamen? Berlin 1921. Son¬ 

derabdr. 
. Kupferschiefer und Kupferschiefermeer. Berlin 1920. Sondetabdr. 
. Das angebliche Vorkommen und Wandern des Paritealforamens bei Dinosauriern. 

Berlin 1920. Sonderabdr. 
Praetorius, Franz. Neue Bemerkungen zu Hosea. Berlin 1922. 

. Die Gedichte des Deuterojesaias. Berlin 1922. 
Roethe, Gustav. Vom ostelbischen Junker. Berlin 1922. Sonderabdr. 

. Luther in Worms und auf der Wartburg, o. O. 1922. Sonderabdr. 

. Deutsche Männer. Berlin 1922. 
Rostovtzeff, M[ichael]. Iranians and Greeks in South Russia. Oxford 1922. 
Hühner, Max. Arbeit und Wärme. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Die physiologische Bedeutung des Stickstoffs. Leipzig 1920. Sonderabdr. 

. Helmholtz als Physiologe. Karlsruhe i. B. 1922. 

. Die Lage der Ernährungswissenschaft in Deutschland. Berlin 1921. Sonderabdr. 
Schäfer, Dietrich. Deutsche Geschichte. 8., bis auf die Gegenwart fortgeführte Aull. Bd. 1. 2. 

Jena 1921. 
. Gustav Adolf. Vortrag. Leipzig 1921. 
. Staat und Welt. Jena 1922. 

Schuchahot, Hugo. Heimisches und fremdes Sprachgut. Paris u. San Sebastian 1922. Sonder- 
abdr. 

Schuchhardt, Care. Rudolf Virchow als Prähistoriker. Berlin 1921. 
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S< hi-lte, Aloys. Der Add und die deutsche Kirche im Mittelalter. 2. Autl. Stuttgart 192:?. 
(Kirchenrechtliche Abhandlungen. H. 63. 64.) 

Schitr, Issai. Zur Arithmetik der Potenzreihen mit ganzzahligen Koeffizienten. Berlin 1922. 
Sonderabdr. 

. Hin Beitrag zur Hilbertschen Theorie der vollstetigen c|iindratischon Formen. Berlin 
1922. Sonderabdr. 

Sfj kfl Exil. Die Aachener Synode von» Januar 918. Berlin 1922. Sonderabdr. r % 
Sewing, Max. Die weltwirtschaftliche Bedeutung der Umwälzungen in der osteuropäischen Agrar¬ 

verfassung. Berlin 1921. 

Stumpf. Carl. Zur Analyse der Konsonanten. Berlin 1921. Sonderabdr. 
. Brentano, Franz, Professor der Philosophie 1838—1917. o. O. u. J. Sonderabdr. 
. über den Einfluß der Rohrenweite auf die Auslöschung hoher Töne durch Inter- 

ferenzröhren. Mit G. J. v. Allesch. Berlin 1921. Sonderabdr. 
. Sammelbände für vergleichende Musikwissenschaft. Hrsg, von Carl Stumpf u. E. M. 

von Hornbostel. Bd. 1. München 1922. 
. Veränderungen des Sprachverständnisses bei abwärts fortschreitender Vernichtung 

der Gehörempfindungen. Berlin 1921. Sonderabdr. 

Stutz, Ulrich. Zur Erinnerung an Otto v. Gierke. Basel 1921. 
-- . Das Mainzer Erststimmrecht bei der Wahl Richards von Cornwallis i. .1. 12ö7. 

Weimar 1921. Sonderabdr. 
. Andreas Heusler 7-. Zürich 1921. 
. Andreas Heusler zum Gedächtnis. Basel 1922. 

Thomsen, Vilhelm. Samlede Afbandlinger. Bd. 1-3. Kebenhavn og Kristiania 1919 22. 

Vinohradoff, Paul. Outlines of historical jurisprudence. Vol. 1. Oxford 1920. 
Wilamowitz-Moellkndorff, Ulrich von. Pindaros. Berlin 1922. 

\Vilcken. Ulrich. Alexander der Große und die hellenistische Wirtschaft. München u. Leipzig 
1921. Sonderabdr. 

. Zu den Edikten. Weimar 1921. Sonderabdr. 

. Urkunden der Ptolemäerzeit. (Altere Funde). Bd. 1, Lfg. 1. Berlin u. Leipzig 1922. 
Zf.ttersteen, K. V. Gustaf Peringer Lilieblads hebreiska oration vid jubelfestcn i Uppsala 1693. 

Uppsala 1922. 
Zimmermann, Hermann, Bestimmung der Fehlerhebel bei Knickvrrsiichen und Fbergang vom 

reinen Druck zur Knickung. Berlin 1922. Sonderabdr. 
-. Die Biegungsachse. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Drei verdeutschende technische Bücher. Berlin 1922. Sonderabdr. 

. Einfluß bewegter Last auf Eisenbahnoberbau und Brücken. Von Heinrich Salier. 
Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Handbuch der Ingenieurwissenschaften. T. 5: DenEisenbahnhau. Hrsg, von F. Loewc 
und H. Zimmetmann. Bd. 5, Kap. 10, Abt. 1. 2. Leipzig 1922. 

. Ingenieur-Mechanik. Von Heinz Egerer* Berlin 1920. Sonderabdr. 

. Die Knickfestigkeit. Von Rudolf Mayer. Berlin 1921. Sonderabdr. 

. Die Knickfestigkeit vollwandiger Stäbe in neuer, einheitlicher Darstellung. Berlin 1922. 
Sonderabdr. 

. Kraft und Richtung. Berlin 1920. Sonderabdr. 

. Die Mäugel der Knickformeln von Tetmajer. Berlin 1922. Sonderabdr. 

. Theorie des Trägers auf elastischer Grundlage. Von Keiichi Hayashi. Berlin 1921. 
Sonderabdr. 

. Übergang vom reinen Druck zum Knicken. Berlin 1922. Sonderabdr. 

Diltey, Wilhelm. Gesammelte Schrillen. Bd. 1. Leipzig u. Berlin 1922. 

Abraham, Wladislaw. Reforina na sohorze w Pizie 1409 r. Krnkowie 1919. Sonderabdr. 
Besant, Annie. Der zukünftige Sozialismus. Düsseldorf 1919. 
Bi.unck, Erich. Uber Freiheit in der Erziehung zur Baukunst an der Technischen Hochschule. 

Berlin 1922. Sonderabdr. 
BCchler, Roh. Lehrsätze über das Weltall. Aachen 1921. 
Christiansen, Hans. Du hast Schuld! Offene Briefe an den deutschen Schulmeister. Han¬ 

nover (1921). 
Davidsohn, Roiif.ht. Geschichte von Florenz. Bd. 4, T. 1 nebst Amu. Berlin 1922. 
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Dick, Julius. Untersuchungen über die Hahn des Doppelsterns Oi 208 = </> Ursae maiori^- 
Berlin 1921. 

Eekhof, «A. De theologische Faculteit te leiden in de 17dc eeuw. Uti-echt 1921. 
Feldhaus, F. M. Das Goerz-Werk. Berlin 1922. Sonderabdr. 
Festschrift der Preußischen Kommission zur wissenschaftlichen Untersuchung der deutschen 

Meere zu Kiel aus Anlaß ihres 50jährigen Bestehens. Kiel und Leipzig 1921. 
Festsitzung zum Gedächtnis des 100jährigen Geburtstages Rudolf Virchows am 15. Oktober 1921 . 

o. (). 1921. 
Fiddicke, Max. * Aequanimitas«. Der Weg zum wahren Lebensglück. 3. Aufl. Cassel 1922- 
Fontcs Hispaniae antiquae ausp. ac sumpt. univers. litterarum Barcinonensis cd. A. Schulten 

et I\ Bosch. Fase. 1. Berolini k Barcinone 1922. 
Haas. Bruno. Anrede, Titel und Gruß. Hartenstein 1921. 
Haury, J. Uber die Herkunft der Etrusker. Kaiserslautern 1922. 

Herrmann, G. Uber den Begriff Nation. Freienwalde 1922. 
. Preußens Recht auf die Ostprovinzen. 2. Aufl. Freienwalde 1922. 

Hildebrandt, Martin. 25 Jahre -Typograph*. Gedenkblätter. Berlin 1922. 
Hofe, Chr. von. Eine besonders zum Bestimmen kurzer negativer Brennweiten geeignete 

Meßmethode. Berlin 1922. Sonderabdr. 
. Einäugiges und zweiäugiges Sehen. Berlin 1922. Sonderabdr. 

Kullmann, Georg. Kantiana I. Wiesbaden 1922. 
Lamprecht, Guido. Üer Erdenring. o. O. 1921. Sonderabdr. 
Liehrk h, Karl. Lebensleid und Liebe. Eine Philosophie des Herzens. Stuttgart: Gotha 1922. 

Matrowitz, Franz. Pantheistische Gedankensplitter. (Frankfurt a. M.) o. J. 
Müller, Reiner. Aloys Pollender 1800—1879. Elberfeld 1922. Sonderabdr. 
Frankfurter Nachrichten und Intelligenz-Blatt. Festschrift. Frankfurt a. M. 1922. 

Neuburger, Maximilian Camillo. Uber das Atomgewicht des Isoheliums. Leipzigl922. Sonderabdr. 
. Die Berechnung von Verzweigungsverhältnissen bei dualem «-zerfall und das Meit- 

nersche Kernmodell. Leipzig 1921. Sonderabdr. 
. Uber die Existenz von Isotopen der Actiniumzerfallprodukte und das Meitnersche 

Kernmodell. Leipzig 1921. Sonderabdr. 
Die Existenz von Isotopen des Urans und das Meitnersche Kernmodell. Leipzig 

1921. Sonderabdr. 
. Der Feinbau der Atomkerne und die Veränderung des Coulombschen Gesetzes im 

Innern der Kerne. 1. Die Atomkeime von Lithium und Isohelium. Leipzig 1922. Sonderabdr. 
. Die Genesis der Elemente. Leipzig 1922. Sonderabdr. 
. Die Isotopie der Radioelemente. I^eipzig 1921. Sonderabdr. 
. Das Meitnersche Kernmodell der Radioelemente. Leipzig 1921. Sonderabdr. 
. Ein neues KernmodelK Leipzig 1921. Sonderabdr. 

Norrbom, Sven. Das Gothaer mittelniederdeutsche Ai*zneibuch und seine Sippe. Hamburg 1921. 
Oklkmieinz. Das Recht der Erfindung. Mannheim (1922). 
Oye. Paul van. Beitrag zur Myxophyceen-Flora von Java. Dresden 1922. Sonderabdr. 

. Zur Biologie der Kanne von Nepenthes rnelamphora Reinw. Leipzig 1921. Sonderabdr. 

. Einteilung der Binnengewässer Javas. Leipzig 1921. Sonderabdr. 

Pknzjg. Otto. Die Theosophie und die Theosophisrlie Gesellschaft. Düsseldorf 1921. 
Preuss, Konrad theodor. Religion und Mythologie der Uitoto. Bd. 1. Göttingen u. Leipzig 1921. 
Rathgen, Bernhard. Die Pulverwaffe im Deutschordensstaate bis 1450. Elbing 1922. Sonderabdr. 

. Die Pulverwaffe in Frankfurt-Main. [Frankfurt 1922.] Sonderabdr. 
Kotth, August. Wilhelm von Siemens. Ein Lebensbild. Berlin u. Leipzig 1922. 
Schnee, Heinrich. Die deutschen Kolonien unter fremder Mandatherrschaft. Leipzig 1922. 
Schneider. Die rechtliche Verantwortlichkeit von Reich und Reichsbank für die deutsche Geld- 

politik. München 1922. 
See, T. J. J. New Tlieory of the aelher. 5l1'—6th paper. Kiel 1922. Sonderabdr. 
Sieg, E. Verzeichnis der Bibliotheca lndica. Leipzig 1908. 
Sommer. Robert. Familienforschting und Vererbungslehre. 2. Aull. Leipzig 1922. Sonderabdr. 
Thedinga, Eddo. Einstein und wir Laien. Leipzig 1922. 

Weigert, F. Das Absorptionsspektrum von Didymgläsern. Leipzig 1922. Sonderabdr. 
Wkisweiler. Wilhelm. Gutachtliche Äußerungen über das Notariat. Köln a. Rh. 1921. 

Zeitschriftenverzeichnis der Bibliothek der Handelskammer zu Berlin. Nach dem Stande vom 
1. Januar 1922. Berlin 1922, 
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Danzig. 
X aturforscKende Gesellschaft. 

Schriften. N. F. Bd. 3, H. 2 4. Bd. 4. H. I 4. 
1873-80. 

Deutsch -ötiterreich. 

cxxt 

Gras. 

Hittarif her Verein Jur Steiermark. 

Zeitschrift. Jg. 17, T. 2. 1919. 
Satunrissensc häßlicher Verein für Stein mm k. 

Mitteilungen. Bd. 55-57. 1919-21. 

K lagen fu rt. 

(ieschichtsverein für Kärnten. 
Carlnthia I. Jg. 111. 112. 1921-22. 
Jahresbericht. 1920. 1921. 

Xatarhistorische« Landesmuseum für hörnten. 

(’arinthia II. Jg. 109—11. 1921-22. 

Lins. 

()herösterreichischer Miiseolrrreiu. 
Jahres-Bericht. 79. 1922. 

Wien. 

Akademie der Wissenschajten. 
Almanach. Jg. 70. 71. 1920-21. 
Anzeiger. Mathematisch - naturwissenschaft¬ 

liche Klasse. Jg.58. - Philosophisch-histo¬ 

rische Klasse. Jg. 58. 1921. 
Denkschriften. Mathematisch - naturw issen 

schaftliche Klasse. Bd. 97. 1921. 

Archiv fiir österreichische Geschichte. Bd. 1*'9. 

1922. 
Tituli Asiae minoris. Vol. 2, Fase. 1. 1920. 

Geoloqischc Bundesanstalt. 
Jahrbuch. Bd. 71, H. 3. 4. Bd. /2, H. 1. — 

1921-22. 
Verhandlungen. Jg. 1921, N. 9- 12. Jg. 1922. 

N. 1-9. 
Anthropologische GeseUschaJt. 

Mitteilungen. Bd. 51, H. 6. Bd.ni, H- 14. 

1921-22. 
Geographische'. Gesellschaft. ..... 

Mitteilungen. Bd.63. N.7-12. Bd.64, X. 1-1*~ 

1920-21. 
Geologische Gesellschaft. 

Mitteilungen. Bd. 13. 192o. 
Zoologisch-Botanische Gesellschaft. 

Verhandlungen. Bd. 70, H. 6-10. Bd. <1, 

II. 1-10. 1920-21. 
Österreichisches Gradmessungs-Bureau. 

Astronomisch -geodätische Arbeiten Ostet- 
reichs für die internationale Erdmessung. 

Bd. 1. 1922. , . . 
Österreichische Kommission für die Internat,ona/r 

Erdtnc&tung' 
Verhandlungen. 1920-2 l. 

Naturhistorisches Museum, 
Annalen. Bd. 35. 19*22. 

schädliche Klasse. Bd. 97. 1921. . Zentral-Anstalt für Meteorologie und Geodynamik. 
Sitzungsberichte. Mathematisch-naturwissen- Allgemeiner Bericht und Chronik der inöster- 

schaftliche Klasse. Bd. 129: Abt.I, H./—10. 
Abt. IIa,H. 7-10. Abt. 11 b, H. 6-10. Abt. 111, 
H. 4-10. Bd. 130: Abt. I, H.l-9. Abt.Ha, 

__ _ __ ^ « Ala 111 

nrrai-MUiUAi* j - — •/ 

Allgemeiner Bericht und Chronik der in Öster¬ 
reich beobachtete» Erdbeben. 13. 1916-21. 

--- - . - , » Jahrbücher. Neue Folge. Bd. 54. 1917. 
H. 4-10. Bd. 130: Abt. I, H.l-9. Abt. 11a. Wj klinische Wochenschrift. Jg. 35. V 17. 
H. 1-8. Abt.IIb,H. 1-10. Bd. 131: Abt.llb, 
H. 1. _ Philosophisch-historische Klasse. *" - - ■ • 

Ab^f BdAlk3Abh.’3! Bd. 1^ AbhBK l^A. Wahuss, Er., u. Versuch einer KrklininK '"» 
Bd. 197. Bd. 198. Abh.2.4. 1920-22. Schlat und Hypnose. Wien 19.1. 

THcliechoslo wakei. 

Brünn. 

Masargkong l niversitg. 

Spisv vydnvane prirudovedeeknu fakultou. 
Cis 1 -12. 1921 -22. 

Prag1. 

Ursel/schaff zur Förth rum/ deutscher Wissenschaft. 

Kunst und Literatur in Höh men. 

Rechenschafts-Bericht über die Tätigkeit der 

Gesellschad. 1920. 1921. 

Deutscher Naturwissenschaftlich-Medizinischer 

Verein für Böhmen • Lotos*. 
Lotos. Naturwissenschaftliche Zeitschrift. 

Bd. 69. 1921. 
('cskoslovenske Sptdecnosti* entoniulogichc. 

Casopis. Rofnik 18, Cislo 3. 4. 1921. Kn*o- 
mologicke Prirmkv. Cislo 10. 19*22. 

Deuts* he Universität. 

Slcm warte. 
Astronomische Beobachtungen. 1910 II. 
Magnetische und meteorologische Beobach¬ 

tungen. Jg. 78. 1917. 
I er rin für Geschichte de Deutschen in Böhme,v. 

Mitteilungen. Jg. 26-50. 52-50. 188<—191/. 
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Ungarn. 

Budapest. 

Association internationale (Ir sismologic. 
Comptes-rendus des seances de la Con¬ 

ference de la Commission permanente et 
de la 3. et dernierc, assemhlcc generale, 
assemblee generale de dissolution reunic 
a Strasbourg 1922. 1922. 

Commission internationale du Danubr. 
Le Danube international. Annee 2, N. 11. 12. 

Annee 3, N. 1-6. 1921-22. 
Ungarische Geologische Gesellschaft. 

Foldtani Közlöny. (Geologische Mitteilungen.) 
Kötct47, Fitz. 10-12. Kötet48. 49. Gen.- 
Reg. zu Bd. 13-30. 1903-19. 

Inkky, Bkla v.: Geschichte der Bodenkunde 
in Ungarn. 1914. 

Läszlo, Gabriel v.: Die Torfmoore und ihr 

Vorkommen in Ungarn. 1916. 
Toi h, Julius. Chemische Analyse der Trink- 

wässer Ungarns. 1911. 
’Sigmond, A. A. J. v.: Uber die Methoden der 

mechanischen und physikalischen Roden¬ 
anal vse. 1916. 

Ungarisch» Omithologische Zentrale. 
Aquila. Zeitschrift for Ornithologie, .lg. '28. 

1921. 

Südslawien. 

Agram. 
Südslawische Akademie der Wissenschaften und 

Künste. 
Prirodoslovna istra/.ivanja hrvatske i Rlavo- 

nije. Svezak 11. 12. 1917. 
Hrvatsko prirodoslovno Drusteo. 

Olasnik. God. 33. 1921. 
Narodna Starina. 1. [1922.] 

Belgrad. 

Königlich Serbische Akademie der Wissenschaften. 

Glas. 93. 95. 97-104. 1921-22. 

Godi&nak. 29. 30. 1920-21. 
Spomenik. 44. 1922. 
Zbornik zaistoriju, jezik i kni/.evnostsrpskoga 

naroda. Odel’ene 2. Kniga 6. 1922. 
Srpski etnografski zbornik. Khiga 22-21. 

1921-22. 
Notice sur les travaux scientifiques de M. 

Michel Petrovitch (1894-1921). Paris 1922. 
StankovidS Kornelja. Srpsko Crkveno 

Karlovai-ko Pojaiie. 1922. 

Großbritannien und Irland mit Kolonien. 

Univcrsity. 
Studies. 

Aberdeen. 

N. 80-83. 85. 1920-21. 

Matural Hietory and Philosophical Society. 
Annual Report. 1. 2. 5-7. 13. 14. 24. 28. 

1894-1921. 

Cambridge. 

Philosophical Society. 
Proceedings. Vol. 7, P. 1-0. Vol. 21. P. 1 3. 

1889 1922. 
Transactions. Vol. 22, N. 23-25. 1922. 

Dublin. 

Royal Irisch Society. 
Abstract of Minutes. 1913/14-1920/21. 
('unningbain Metnoirs. N. 12. 1921. 
hist of the Council und Officers, Members ... 

1913. 1915-17. 1919. 1921. 
Proceedings. Vol. 31, P. 1.6. 7. 21.39, 2. 54. 

66-68. Vol. 32: Section A, N. 3 7. Section 
B, N. 4-12. Section C, N. 10. 12-21. Vol. 
33: Section A, N. 1-6. Section B, N. T 6. 
Section ('. N. 1-19. Vol. 34: Section A. 
N. 1 -6. Section B. N. I 13. Section (’, 

N. 1-11. Vol. 35: Section A, N. 1-4. Sec¬ 
tion B, N. 1-11. Section C, N. 1-12. Vrol. 
36: Section A, N. 1-3. Section B. N. 1. 
Section (?, N. 1--4. 1914-22. 

Royal Dublin Society. 
Scientific Proceedings. New Ser. Vol. 16. 

N. 14-39. Vol. 17, N. 1-10. 1920 22. 

Edinburg. 

Royal Society of Edinburgh. 
Proceedings. Vol. 42, P. 1. 2. 1921-22. 
Transactions. Vol. 52, P. 4. Vol. 53, P. 1. 

London. 
Rritish Academy. 

The Schweich Lectures. 1919-20. 
Imperial Bureau of Entomology. 

The Review of Applied Entomologv. Ser. A. 
Vol. 9, P. 11. 12. Vol. 10, P. 1-11.. Ser. B. 
Vol. 9, P. 11. 12. Vol. 10, P. 1-11. 1921-22. 

Royal Obs<rcatory, Greenwich. 
Astrographic Catalogue 1900.0 Greenwich 

Section. Vol. 4. 1921. 
(’atalogue of double stars front observations 

tnade... with the 28—ineh refrnctor dnring 
the vcars 1893-1919. 
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Astronomical and Magnetical and Meteorolo- 
gical Observations. 1916. 1917. 

Ohservations made with the Cookson floating 
zenith telescope in the years 1911-1918. 

Geological Society. 
Quarterly Journal. Yol. 78, P. 1-3. 1922. 
IJst 1922. 
Geological I.iterature added to the Library. 

1920-21. 
Idnnean Society. 

Journal. Botany. Vol.45, N. 304.305. Vol.46, 
N. 306, 307. 1922. — Zoology. Vol. 31, 
N. 209-10. Vol. 35, N. 231. 232. 1915 22. 

List 1914/15-1920/21. 
Proceedings. Session 126-132. 1913-20. 
Transactions. Ser. 2. Zoology. Vol. 18, P. I. 

1922. 
Society for the IVomotion of Roman Studie*. 

The Journal of Roman Studies. Vol. 1-10. 
1911-20. 

Rttyal Astronomical Society. 
Memoirs. Vol. 63. 1921. 
Monthly Notices. Vol. 82, N. 1-9. 1921-22. 

Geophysical Suppl. Vol. 1, N. I. 1922. 
Zoological Society. 

List of the Fellows. 1921. 1922. 
Proceedings. 1914, P. 3.4. 1915-1921. 1922, 

P. 1-3. Ind. 1911-20. 
Reports of the Council and Auditors. 1920. 
Transactions. Vol. 20, P. 11-17. Vol.21,P. 1. 

1914-16. 

Museum. 
Poblications. 

Manchester. 

85. 1922. 

Oxford. 

Radcliffe Obstrvatory. 
Kesults of Meteorologiral Observations. 

Vol. 51. 1911-15. 

Stony hurst. 

Stonyhurst College. Observatory. 
Results of Geophysical and Solnr Obser¬ 

vations. 1921. 

Journal and Proceedings. New Ser. Vol. 17. 
N. 1-3. 1921-22. 

Memoirs. Vol. 6. P. 7. 8. Vol. 7, P. 4. Vol. 8. 
N. 1. 1921-22. 

ArchaeoUtgical Survey of India. 
Epigraphia Indica and Record. Yol. 15. P. 2. 

Vol. 16, P. 1-4. 1919-22. 
Memoirs. N. 5-7. 10. 11. 1921-22. 
Annual Report. 1918-19, P. 1. 
Progress Report of the Archaeological Survey 

of India, Western Circle. 1920. 
Annual Progress Report of the Archaeological 

Survey, Southern Circle, Madras. 1920-21. 
Annual Report of the Archaeological Survey 

of India, Lastern Circle. 1920-21. 
Report of the Superintendent, Archaeological 

Survey, Burma. 1918-20. 1922. 

Geological Survey of India. 
Memoirs. Vol. 48. New Ser. Vol. 6, 2. 1922. 
Records. Vol. 53, I*. 2. 3. Vol. 54, P. 1. 2. 

1921-22. 
Vnioersity. 

Journal of the Department of Leiters. 
Vol. 6-8. 1921-22. 

Colombo. 
Colombo Museum. 

Spolia Zeylanica. Vol. 12, P. 45. 1922. 
Wali., Frank. Ophidia Taprobanica or the 

Snakes of Ceylon. Colombo 1921. 
The Buddhist Annual of Ceylon. Vol. 1, N. 3. 

1922. 

Griekson, G. A. Linguistic Survey of India. 
Vol. 9. 10. Calcutta 1916-21. 

Ranoaacbarva, M., and Kuppuswaui Sastri, S. 

The Padyaciidämani of BuddhaghösScSrya. 
Madras 1921.’ 

Vf.nkatachellam Jyeh, V. Notes of a study 
of the preliminary chaptcrs of the Mahahha- 
rata. Madras 1922. 

Teddinjfton, Middlesex. 

National Physioal Laboratory. 
Report. 1913-20. 
Collected Researches. Vol. 16. 1921. 

Calcutta. 

Indian Association for the Cultivation of Science. 

Proceedings. Vol. 7, P. 1. 2. 1921. 
Special Publication N. 2. 1921. 

Ariatic Society of Bengal. 
Bibliotheca Indica: a Collection of Oriental 

Works. New Ser. N. 949. 1360. 1428-37. 
1899-1921. 

Royal Observatory, Cape of Good Hope. 
Annals. Vol. 8. P. 5. Vol. 10, P. 5. 6. Vol. 11, 

P. 4. 5. London 1921-22. 
Results of Meridian Observations of Stars, 

made at the Royal Observatory, Cape of 
Good Hope, in the vears 1912-17. London 
1921. 

Cape Astrographic Zones. Vol. 5. London 
1922. 

Fundameutal Catalogue of 1846 Stars for tlic 
Kquinox 1900 from Observations made at 
the Royal Observatory, Cape of Good Hope, 
during the years 1912-16. Edinburgh 192 ’. 

Royal Society of South Africa. 
Transactions. Vol. 10, P. 2. 3. 1922. 
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Ottawa. 

Department of Mine*. 
Division des mines. 

Rapport annuel sur la p*oduct:on minerale 
au Canada. 1920. 

Spence, Hügh S. Le Phosphate au Canada. 
1921. 

Dominion Observatory. 
Publications. Vol. ;>, N. 7-11. Vol. 6, P. I. 

1921-22. 

Toronto. 

Royal Canadian Institute. 
Transactions. Vol. 13, P. 2. Vol. I I. P. 1. 

1921-22. 
Royal Astronomien/ Sijciefy of Canada. 

Journal. Vol. 15, N. 7-10. Vol. 16. N. 16. 
1921-22. 

University. 
The Canadian historical Review. Vol. 2, N. L 

Vol. 3, N. 1-3. 1921-22. 

Studies. Anatomical Series. N. 5. 1922 —. 
Biological Series. N. 20. 1922. — Papers 
(Vom the Chemical Laboratories. N. 123-29. 
1922. — Gcologic&l Series. N. 12. 1921. 
— Philological Series. N. 6. 1922. — 
Papei's from the Physical Laboratories. 
N. 79-84. 1921-22. — Physiological Series. 
N. 41-45. 1922. 

Hob&rt, 

Royal Society of Tasmania. 
Papers and Proceedings. 1915 17. 1920 -21. 

Melbourne. 
Royal Society of Victoria. 

Proceedings. Sew Ser. Vol. 34. P. I. 2. 
1921-22. 

Sydney« 
Australian Museum. 

Records. Vol. 10, N. 9-11. Vnl. II. 12. 
Vol. 13, N. 1-6. 1914-22. 

Report of the Trustees. 60 67. 1915-22. 

D&iiein&rk, Schweden und Norwegen. 

Kopenhagen. 

Vonseil permanent international jxmr P Kxj)loration 
de la Mer. 

Bulletin hydrographique. La Mer du Nord 
1905-14. 1922. 

Bulletin statistique des p£ches maritimes des 
pays duNord dePEurope. Vol. 10. 1914-18. 

Rapports et Proces-verbaux. Vol. 27. 1921. 
Kommissionen for Havunrlcrs0gelscr. 

Meddelelser. Serie Fiskeri. Bind 6, N. 2 6. 
1921. 

Observatorium. 
Ptiblikationernginividrc Meddelelser. N. 37.38. 

1922. 

The Danisb Ingolf-Expedition. Vol. 5. P. 9. 
Copenhagen 1921. 

Schmidt, Jobs. Racial Investigation*. 5. 7. 8. 
Copenhague 1921. Sond**rabdr. 

Gothenburg. 

Kunyliya l etenskaps och Vittrrhets Sam hülle. 
Handlingar. Följden 4. H. 21.22. 1918-19. 

Lund. 
( f»iversitetet. 

Acta. — Arsskrift. Ny Följd. Avdeln. 1. 
a Bd. 16.17. Avdeln. 2,“ Bd. 16.17. 1920-21. 
Arsberättelse. 1920-21. 
Föreläsningar och Ovningar. Höst-Term inen 

1921. V&r-Tcrminen 1922. 
Förteckning över Jubcldoktorer. Heders- 

doktorer och Doktorer. 1918. 
5n akademische »Schriften aus den Jahren 

1896-1922. 

Uninersitcts Ribliotcket. 

Arsberättelse. 1920. 1921. 
Kt/ngliga IIu m an isti.ska Vetrnskaps-sa m fun det. 

Arsberättelse. 1920 -22. 
Skrifter. 3-5. 1921-22. 

\ etenskojus-Socirtetrn. 

Ärsbok. 1920. 1921. 
Skrifter. 1.2. 1920-21. 

Stockholm« 
Stutens Meteoroloyisk-llydroyrajiska .1 n statt. 

Arsbok. 2. 1920. 
Meddelanden. Bd. 1, N. 3. 1921. 

Kunyliya Biblioteket. 
Sveriges offentliga bibliotek. Accessionskata- 

log. 35.36. 1920-21. 
(»eoloyiska Byrdn. 

Sveriges geologiska Uudersökning. Ser. C. 
N. 292 98. 306-10. Ser. Ta, N.18. Ser. D. 
N. 52. 1921-22. 

Svenska Fornskrift-Sällskapct. 
Samlingar. H. 158. 1921. 

Ilöf/skola. 
9 akademische Schriften ans den Jahren 

1921 22. 
Kungliga Svenska Vetenskapsakadcnuen. 

Arkiv for Botanik. Bd. 17. Bd. IS, H. I. 
1922. 

Arkiv for Keini, Mineralogi och (icologi. 
Bd. 8, H.3.4. 1921-22. 

Arkiv för Matematik, Astronorni ocli Fysik. 
Bd. 15, H,3-4. BJ.16.H.L 4. Bd. I7.1L 1.2. 
1921-22. 

Arkiv fßr Zoologi. Bd. 13. H. 3 4. BH. 14. 
II. 1 4. Bd. 15. H. I. 1921 22. 
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Großbritannien u. Irland m. Kol. — Dänemark, Schweden ».Norwegen — Schweiz. CXXV 

Arsbok. 1921. 1922. 
Meddelanden Irin K. Vetenskapsakademieus 

Nobelinstitut. Bd. 4. H. 2. 1922. 
Bkrcelius. Jac. Brev utgivna genom H. G. 

Söderbaum. 4. 1. Uppsala 1921. 
Kungliga Vitterhets Historie och Anti krittle Aka¬ 

demien. 
o o 

Fornvännen. Arg. 13, H. 5. Arg. 14. H. 5. 

Arg. 16, H.3.4. Arg. 17, H. 1-3. 1918-22. 
Handlingar. Delen 34. Följde 3. Delen 1, 

1.2. 1922. 
Fes prix Nobel en 1919-20. 

Uppsala. 
I n rversitetet. 

Ärsskrift. 1920. 1921. 
Arbeten utgifna med understod at Viliielin 

Ekmans Universitetsfond. 25-28. 1920- 22. 
51 akademische Schriften aus den Jahren 

1920 22. 
Fniversitets Meteorologiskn Observatorium. 

Bulletin mensuel. Vol. 53. 1921. 
hungliya 1 etenskajis-Societefen. 

Nova Acta. Ser. 4. Vol. 5, N. l ti. 1921 22. 
Le Monde oriental. Vol. 1-13. Vol. 11. Fase. 

1. 2. 1906-20. 

Wittrock, Georg. Svenska Handelskompanie! 
och kopparhandeln under Gustaf II Adolf. 
Tppsaln n. Stockholm 1919. 

Bergen. 
Museum, 

Aarbok. 1919-20, H. 1 -2. 1920-21: Natur- 
videnskabelig Raekke, H. 1. Historisk-anti- 
kvnrisk Raekke, H. 3. Aarsberetning. 

Sars, G. O. An Account of the Crustacea of 
Nonvav. Vol. 8, P. 5. 6. 1921. 

« 

Chriatiaiua. 
Norske Meteorologeske Institut. 

Jahrbuch. 1921. 
Geofy sinke Kommission. 

Geolysiske Publikationer. Vol. 2. N. 3-- |o. 
Vol. 3, N. 1. 1921 22. 

1 idenskapsselskapet. 
Forhandlinger. Aar 1920. 
Skrifker. 1920: 1. Matematisknaturvidenska- 

belig Klasse. Bind 1-2. II. Historisk-filo- 
sofisk Klasse. Bind 1-2. 

Nyt Magazin for Nnturvidenskabeme. Bind 
59. 1921. 

Icknisk Ukeblad. Aarg. 69, N. S. 1922. 

Hknschen, Salomon Eberhard. Klinische und 
anatomische Beiträge zur Pathologie des Ge¬ 
hirns. T. 7. Stockholm 1922. 

Drontheini. 
Det Konycliye Norske Videnskabers Selskab. 

Skrifter. 1920 und Aarsberetning. 

Schweiz* 

Aarau. 
Historische Gesellschaft den Kantons Aaryau. 

Argovia. Bd. 39. 1922. 

Basel. 
Natur/urschende Gesellschaft. 

Verhandlungen. Bd. 32. 1920 21. 
Schweizerische chemische Gesellschaft. 

Helvetica rhimien Acta. Vol. 4, Fase. 6 7. 
Vol. 5. Fase. 1-5. 1921 22. 

I nirersität. 

Bericht der philologisch-historischen A\btei- 
lung der Philosophischen Fakultät über die 
von ihr genehmigten Dissertationen. II. 1. 
1920- 21. 

56 akademische Schriften aus den Jahren 
1921- 22. 

Jahresverzeichnis der schweizerischen Hocli- 
schulschriften. 1920-21. 

Bern. 
Sihweizerische Naturforschende Gesellschaft. 

Verhandlungen. 101. Jahresversammlung. 
. T. L,2. 1921. 
Schweizerische Geologische Kommission. Bei¬ 

trage zur geologischen Kaite der Schweiz. 
Neue Folge. Lfg. 47, Abt. 3. Lfg. 48. Abt. 1. 

.. Ltg. 49, Abt. 1*2. 1921. . 
Spezialkarten. N. 63.90 A. B. 94 A. 95. 1920-22. 

Schice izerisch e Lau desbibl tot heb. 
Bericht. 21. 1921. 

Chur. 
Naturforschende Gesellschaft Graubäudens. 

Jahresbericht. Neue Folg«. Bd. 61. 1921 -22. 

Genf. 
i 

Sorieft' d h ixlwrc et ti'orcheologie. 

Bulletin. T.4, Livr.7.8. 1920-21. 
Memoires et Documents. Ser.2, T. 12. Livr.2. 

: 1922. 
Societe de Physique et d}Histoire naturelle. 

Compte rendu des seances. Vol. 38. N. 3. 
Vol. 39, N. 1.2. 1921-22. 

Memoires. \fol. 39, Fase. 7. 1922. 
Journal de Chimie physique. T. 19, N. 2 1. 
1921. 

Lausanne. 
Societe Vaudoise des Sciences naturelles. 

Bulletin. Ser. 5. Vol. 54, N. 201 06. 1921-22. 
Memoires. N. 1.2. 1922. 

Luzern. 
Historischer Verein . der fünf Orte Luzern. Uri. 

Schwyz, Unterwalden und Zuy. 
Der,Geschichtsfreund. Bd. 76. 

Stans 1921. ... . . . 
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NeuchAtel. 

SnciSte NeuchAteloise des Sciences naturelles. 
Bulletin. T. 43. 45. 1917-20. 
Memoires. T. 2. 1859. 

Zürich. 

AVgenuine Geschichtfersehende Gesellschaft der 
Schweiz. 

Zeitschrift für Schweizerische Geschichte. 
Jg. 1, N. 1—4. Jg. 2, N. 1.2. 1921-22. 

Antiquarische Gesellschaft. 
Mitteilungen. Bd 29, H. 2. 1922. 

Naturforschende Gesellschaft. 
Neujahrsblatt. Stück 124. 1922. 
Vierteyahrsschrift. Jg. 66, H. 3. 1. Jg. 67, 

H. 1.2. 1921-22. 

Schweizerisches Landesmuseum. 
Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde. 

Neue Folge. Bd. 23, 1921. 
Jahresbericht. 30. 1921. 

Schweizerische Meteorologische Zentral-Anstalt. 
Annalen. 1920. 

Astronomische Mitteilungen gegr. von Rudol F 
Wolf. N. 109.110. 1921-22. 

Rf.nsaude, Joachim. L'Astronoinie nautique au 

Portugal h l'epoque des grandes decouvertes. 
Index des noms. Geneve 1917. 

. Histoire de la scienee nautique por- 
tügaise. Vol. 2. 6. 7. Resume. Gen&ve 1917. 

. Les Legendes allemandes sur l’his- 
toire des decouvertes maritimes portugaises. 
1. Geneve 1917-20. 

Brandstetter, Renward. Wir Menschen der 
indonesischen Erde. 2. Luzern 1922. 

Briquet, John. Notice sur la vie et les oeuvres 
de Simon Schwendener 1829-1919. Geneve 
1922. Sondersbdr. 

Gautier, Kaoul. Observations meteorologiques 
faites aux fortifications de Saint-Maurice 1920 
mit Ernest Uod. Genf 1921. Sonderabdr. 

. Resume meteorologique de l’annee 
1920 pour Gen&ve et le Grand Saint-Bernanl. 
Genf 1921. Sonderabdr. 

Imhoof-Blumer, Friedrich. Verzeichnis seiner 
Schriften hrsg. von Behrendt Pick. Gotha 1921. 

Niederlande und Xiederl&ndineli-Indien. * Luxemburg'. 

Amsterdam. 

Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 
Bos, W. H. van den. The Orbit of Bu 6832 

= i 1834. Leiden 1921. Sonderabdr. 
Hins, C. H. On a Change witb the declina- 

tion in the personal cquation in meridian- 
observations. Leiden 1921. Sonderabdr. 

Yertenigung »Koloniaal Instituut*. 
Jaarverslag. 10. 11. 1920-21. 
Mededeelingen. N. 9. 1917. 

Delft. 

Technische Hintyeschonl. 
9 Schriften aus den Jahren 1921-22. 

Groningen. 

Sterrenkundig Laboratorium. 
Publications. N. 31. 1921. 

Xeopkilologus. Jg. 7, Afl. 1-4. Jg. 8. All. 1. 
1921-22. 

Haag. 

Central Commission for Neutral Investigation of 
the Causes of the World War. 

Bulletin. N. 1. 1922. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volken- 

kunde van Nederlandsch-Indii. 
Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 

van Nederlandsch-IndiC. Deel 77, Afl. 3.4. 
' Deel 78, Afl. 1-4. 1921-22. 
Bijdragen voor vaderlandsche geschieden» 

en oudheidkunde. Heeks 5. Deel 8, Afl. 3.4. 
Deel 9, Afl. 1.2. 1921-22. 

Haarlem. 

llollandsche Maatschappij der Wetenschappen. 
Archives Neerlandaises des Sciences exactes 

et naturelles. Ser.3A. T.6. Livr. 1. Ser.3(\ 
T. 1 -4. T. 6. Livr. 2-4. T. 7. La Have 
1918- 22. 

Natuurkundige Verhandelingen. Verzame- 
ling 3. Deel 9. 1922. 

IIuyoens, Christiaan. Oeuvres completes. 

T. 14. 1920. 

Leiden. 

Koninklijk i\ ederlandsch Aordrijkskuntlig Ge- 
nootschap. 

De ZeePn van NederlandschOost-Indic. 1922. 
Physikalische* Laboratorium der Univtrsitüt. 

Communications. N. 154-157. Suppl. N. 44. 
1921. 

Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. 
Handelingen en Levensberichten der nf- 

gestorven Medeleden. 1919-21. 
Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en 

Letterkunde. Deel 39.40. 1920-21. 
Itijks- Universiteit. 

12 akademische Schriften ans den Jahren 
1919- 21. 

Sterrewacht. 
Annalen. Deel 10, Stuk 1. Deel 11, Stuk 3. 

Deel 12. Stuk 1.2. Deel 13, Stuk 1.2. Deel 14. 
Stuk 1. 1918-22. 

Museum. Maandblad voor Philologie eu 
Geschiedenis. Jg.29, N.3-12. Jg. 30, N. 1.2. 
1921-22. 
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Schweiz — Niederlande und Niederl&ndiscb-Indien. Luxemburg — Belgien CXXVII 

X ederlandsch* Botanische Vereeniyittg. 
Nederlandscli kruidkundig ArchielV 1920. 
Kecucil des Travaux Bot&niques Neerlandais. 

Vol. 18, Livr. 1-1. Vol. 19, Livr. 1. 1921-2*2. 

Utrecht. 

K(minkl>jk Niederlandsch Meteorologisch Instituut. 
Jaarboek. 1919. A. B. 1920. A. B. 
Publicationen. N. 81, Deel 40. N. 102, H. 25-27. 

N. 106, H. 8. 9. N. 108, H. 6. 1918-22. 

Laboratorium voor physiologische Scheikunde der 
Rijksunivcrsiteit. 

Onderzoekingen. Deel 1.2. 1921. 

Katalog des Ethnographischen Reiclismuseums. 
Bd. 14-16. Leiden 1920. 

Kops, Jan. Flora ß&tava. Voortgezet door F.W. 
vnnEedcnenL.Vuyck. All.406-09. ’s-Graven- 
hage 1921. 

Linde, J. C. van de. De Verdeeling dei hcldere 
sterren. Rotterdam 1921-22. 

Meksters. P. De in Nederland inet bet bloote 
oog zirhtbare Sterren. Lijst 1. Amsterdam 
1920. ' . 

Woltjek, J. The I.ongitude of Hyperion's 
pericentre and the mass ofTitan. Amsterdam 
1918. Sonderabdr. 

( htdheidkundiy Dienst in Nederlandsch-Indic. 
Oudheidkundig Verslag. 1921, Kwart 3. 4. 

Topographische Dienst in Nedi-rlundech-Indik. 
Jaarverslag. Jg. 15, Deel 1.2. 1919. 

Hataviaasch Genootschap van Künsten en Wetcn- 
sc happen. 

J avaansche Bi bliographie. Deel 1.2. 1920-21. 
Notulen van de algemeene en Directiever- 

gaderingen. Deel 59, Afl. 1-3. 1921. Extra . 
Bijvoegsel. 1922. I 

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en 
Volkenkunde. Deel 8. Deel 57, All.4. Deel 60. 
All. 3-6. Deel 61, Afl. 1-3. 1859-1922. 

Verhandelingen. Deel 63, St. 2. 3. 1921. 

Koninklijk Magnetisch en Meteorologisch Obser¬ 
vatorium. 

Seismological Bulletin. 1921. 
Observations. Vol. 40. 1917. 
Observations made at Secondary Stations in 

Netherlands East-Indin. Vol. 8. 1918. 
Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie. 

Jg. 41. 1919. 
Verhandelingen. N. 7. 8. 1921. 

Koninklijke Natuurkundige Vereeniginy in Xeder- 
landsch-lndie. 

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch- 
Indie. Deel 81, Afl. 3. Deel 82. A1L I. 2. 
Weltevreden 1921-22. 

Buitenzorg. 

Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. 

Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg. 
Ser. 3. Vol. 4, Livr. I. 2. Vol. 5, Livr. 1. 
1922. 

Bulletin. Instituut voor Plantenziekten. N. 17. 
1922. 

Mededeelingen van bet Instituut voor Planten¬ 
ziekten. N. 48. 50-53. 1921-22. 

Mededeelingen van het Statistisch Kantoor. 
N.4. 1921. 

Mededeelingen van het algemeen Proefstation 
voor den Landbouw. N. 9-11. 1921. 

Mededeelingen van het Proefstation voor 
Thee. N. 74-76. 78-80. 1921-22. 

De nuttige planten van Nederlandsch-lndir*. 
Deel 1. llerdruk 1922. 

Treubia. Vol. 1, Livr. 4. Vol 2, Livr. 1. 1921. 

Weltevreden. 

Hurgerlijkn Ueneeskundigc Dienst in Xederlandsch- 
Indif. 

Mededeelingen. 1921, Deel 1-3. 1922, P. 1 3. 

Luxemburg. 

Sot t etc des Xatvrallstes Lusembourgeois. 
Bulletins mensuels. Nouv. Ser. Anuee 15. 

1921. 

Belgien. 

BrUs«el. 

Nn iete des Bollandistcs. 

Analecta Bollandiana. Tom. 34. 35. 40, 1-4. 
1915-22. 

MaredüouH. 

Revue Benedictine. An nee 34, N. 1-3. 1922. 

Marneefe, Alphonse de. Philosophie de la 

inedecine. La valeur des indications coenes- 
tl.esiques. Bruxelles 1922. 
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Frankreich. 

Parts. 

Museum Rational (THistoirc naturelle. 
Nouvelles Archives. Ser. 1. T. 4-7. T. 10, 

Fase. 3. 4. Ser. 2, T. 7. Ser. 5. T. 5. 
1868-1913. 

Bulletin. T. 1. T. 19, N. 8. T. 20. T. 22-27. 
T.28, N. 1-6. 1895-1922. 

Sivres. 
Cornite International des Poids et Mesum. 

Proces-verbau* des seances. Ser. 2. T. 9. • 
Paris 1921. 

Solesmes. 

Paleogrupbie Musicale. Publiee sous la direetiou 
de Dom Andre Mocquereau, Moine de Soles¬ 
mes. Annrc 25, N. 103. Annee26. X. 104-07. 
1914-22. 

Kostf.vitch, Michael. Safeguards for con- 
ducting nitration proccsses in Chemical labora- 
tories. Paris 1922. 

— - -. “Tarry Matter” of alphatrinitro- 
toliiene. (Boulogne sur Mer) 1922. 

Italien. 

Bologna. 

Reale Accademia Helle Scienze delCJstituto. 
Memorie. Classe di Scienze fisiche. Ser. 6. 

T. 10. Ser. 7. T. 1-6. Indice generale dei 
dieci tomi componenti la serie 6. 1913-19. 

Rendiconto delle sessioni. Classe di Scienze 
6siche. Nuova Ser. Vol. 17—23. 1913-19. 
— Classe di Scienze morali. Ser. 2. Vol. 5. 
1920 21. 

Trombbtti, Alfrkdo. Klementi di glottologia. 
1922. 

Vnione matematica italiana. 
Rollettino. Anno 1, N. 1. 1922. 

Brescia. 

Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti. 

Cominentari. 1921. 

Florenz. 

Biblioteca Nationale Centrale. 
Bollettino delle Pubblicazioni Italiaue. N.245- 

56. 1921-22. 
Jstituto geograßco militare. 

I/Universo. Anno 2, N. II. 12. Anno 3, 
N. 1-10. 1921-22. 

Reale Istituto di Studi mperiori, pratici e di 
per/ezionamento. 

Pubblicazioni. Sezionc di Scienze tisiche e 
naturali. Fase. 39. 1922. In memoria di 
Odoardo Beccari. 1921. R. Osservatorio 
di Arcetri. Fase. 38. 1921. — Sezione di 
Filosofia e Filologia. N. S. Vol.2. 3. 1921. 

Mailand. 

Reale Istituto Lombardo di Scienze e Lullere. 
Flenco dei membri e soci. 1922. 
Rendiconti. Ser.2. Vol.54, Fase. 2-20. Vol.55, 

Fase. 1-15. 1921-22. 
II Solco. Settembre 1921. 

Neapel. 

Kivista Iudo-tireco-Italica di filologia-Iingua- 
antichita. Anno 1—6. 1917-22. 

Padua. 

Accademia scicntifica Veneto-Trentino-lstriana. 
Atti. Ser. 3. Vol. 12. 13. 1922. 

Palermo. 

Circoto matcmatico. 
Rendiconti. Tomo 7. 45. 46, Fase. 1. Supple¬ 

mente: Vol. 11, N.2. 1893-1922. 
Statute ed elenco dei soci. 1884. 

Perugia. 

Vnivereitä degli Studi. 
Annali della Facoltä di Medicinn e ('hirtirgia. 

Ser. 5. Vol. 1. 1921. 

Rom. 

Reale Accademia dei Lincei. 
Atti. Ser. 5. 

Memorie. Classe di Scienze tisiche, inute- 
inatiche e naturali. Vol. 13, Fase. 1-7. 
9-18. 1919-22. — Classe di Scienze 
morali, storiche «*. tilologiche. Vol. 13. 
Fase. 8. Vol. 16, Fase. 1-9. 1922. 

Notizie degli Scavi di Antichit». Vol. 18. 
Vol. 19, Fase. 1-6. 1921-22. 

Rendiconti. Classe di Scienze fisiche, mate- 
matiche e naturali. Vol. 31, Sem. 1. 
Sem. 2, Fase. 1.2. 1922. — Classe di 
Scienze morali, storiche e tilologiche. 
VoL 30, Fase. 4-12. Vol. 31. Fase. 1 4. 
1921-22. 

Biblioteca Apostolica Vaticana. 
Studi e Testi. 23.24. 1911-12. 

Reale Ossrreatorio astronomico al Collegio Romano. 
Contributi astronomici. N. 1-8. 1920-21. 
Memorie. Ser. 3. Vol. 7, P. 2. Vol. 8, P. I. 

1920-21. 
Reale Societa Humana di Storia patria. 

Archivio. Vol. 1-3.6.8-11.44. 1877-1921. 
Archivio di Stoiia della Scienza diretto da 

Aldo Mieli. Vol. 2, N. 2. 3. 1921. 
Rassegna di Matematica e Fisica. Anno 2. 

N. 6. 1922. 
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>ocietä per yli Studi Trent in i. 
Stndi Trentini. Anno 3, Bim. 1 I. 19-2. 

Triest 

Museo di Storia Naturale. 
Stenta, Mario. Trieste negli studi di biologin 

inarina. Citta di ('astello 1922. 

Turin. 

Reale Accadtmiu (P Agricoltura. 
Annali. Vol. K4. 1921. 

Reale Accademia delle Scxenze. 
Osservazioni meteorologiche fatte alFOsser- 

vatorio della R. Universita di Torino. 1914. 
Societä Plenum tese di Archeologia e Belte Ar ff. 

Atti. Vol. 10, Fase. 1. 1921. 
Bollettino. Anno 5, N. 3. 4. 1921. 

Da Como, Ugo. Albe bresciane di redenzioni 
sociali alla fine del secolo 18. Brescia 1922. 

hiva, Enrico. 11 calore su Hntensita attrattiva 
della materia. Fase. 1. Senigallia 1922. 

Mortara, Giorgio. Prospettive ecomnniclie 

1922. Milano 1922. 

Spanien und Portugal* 

Barcelona. 

Real A cademia de Cicnvias y Arle*. 
AAo academico 1921-22. 
Boletin. Epoca 3. T. 4, N. Ü. 1922. 
Memorias. Epoca 3. T. 10, N. 12-11. T. 17. 

N. 1-15. 1921-22. 
Observatorio Fabra. 

Boletin. Seccion astronomica. N. 2. 3. 7. — 
Seccion rneteorologica v sismiea. N. I. 

2. 5. 1919-22. 

Institut (VEsiudis Catalans. 
Arxivs de Tlnstitut de Cieneies. Anv 0. 

N. 1-9. 1918. 
('oHeccio de cursos de fisica i matcmatica. 

Vol. 3-5. o. J. 
Les Pintures murals catalanes. Fase. 4. o. .1. 
Treballs de la Societat de biologia. Anvs 

1920-21. 
Uouib y Li.ocii, Antoni. Documents per 

THistoria de la ('ultura (’atalana Mig-eval. 
Vol. 2. 1921. 

rniversidad. 
Fontes Hispaniae antiquae. Fase. 1. 1922. 

Junta para ampliacion de estudios e inrestiyn- 
ciones eientijicas. 

Trabajos de investigaeiön v ampliacion de 
estudios organizndos para el eurso de 
1921 22. 

Museo nacinnal de Cieneias naturales. 
Trabajos. Ser. geologica. N. 2S. 1922.— Ser. 

Zoologie«. N. 43. 1922. 
Merckt, Ricardo Garcia. Himeoopteros fam. 

encirtidos. 1921. 
Sod(dad Espaiiola de Fisica y Quimica. 

Anales. T. 19, N. 184 SS. T. 20. N. ISO 94. 
1921-22. 

San Fernando. 

Instituto y Observatorio de Marina. 
Almanaque nautico. 1923 nebst Suppl. 
Anales. Secc. 2. Aiio 1919. 

San Sebastian. 

Sfjciedad de Estudios Vasvos. 
Boletin. 1921, Trim. 4. 1922. Trim. 1. 

Vii.ar y Masfkuher, Jose. Origen de los 

nmndos o la vida. Palamds 1922. 

Madrid. 

Ural Academia de ('imeins esnetas, ßsiras g 

naturales. 
Anuario. 192*2. 
Discursos. 1922. 
Memorias. Ser. 2. T. 2. 1921. 
Revista. T. 19, N. 1-6. 1920. 

Real Academia de la llistoria. 
Boletin. T. 76, Cuad. 2. T. 78, Cuad. 2. T. 79. 

Cuad.6. T.80, Cuad. 1-6. T. 81. Cuad. 2-3, 
1920-22. 

Lissabon. 

Serri^o yeoldyico de Portugal. 
< umunica^öes. T. 10-12. 1914-17. 

Indice general d. T. 1-12. 1883-1918. 
Pkreira i*k Sousa, Francisco Luis. Olcr- 

reinoto du 1° de novembro de 17f>-r> ein 
Portugal. Vol. 1. 1919. 

Archivo de medicina legal. Vol. 1, N. 1. 2. 
1922. 

I'RAtiOSO, Jose .litAl^riM. 

(»na 1921. 
Sivaji Mabaraja. Nova 

Finnland. 

Abo. 
Akademie. 

Acta matliemntica et physica. 1922. 

Helsingfors. 

Finnische Akademie <ler Wissenschaften. 

Annales. Ser.A. T. 14-16. Ser. B. T. 15. 1921 
»o 

Sitzungsberichte 1922. 
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FF Communications. Ed. for the Folklore 
Fellows. N. 35-41. 1920-21. 

Magnetisches Observatorium zu Sodankylä. 
Veröffentlichungen. N. 1. 1916. 

Gesellsc/uift zur Erforschung der Geographie Fin- 
lands. 

Fennia. Bulletin de la Societe de Geogra¬ 
phie de Finlande. 42. 1921. 

Fmländische Gesellschaft der Wissenschaften. 
ßidrag tili Kännedom af Finlands Natur och 

Folk. Haftet 80, N. 1. 2. 1921. 

Öfversigt af Förhandlingar. 61 C. 62 A. 63 A. 
B. 1919-21. 

Forshcissenschaftliche Gesellschaft. 
Acta forestalia Fennica. II, Suppl. 13-16. 

1920-21. 
(i et .logische Kommission. 

Geologisk öfversiktskarta öfver Finlund. 
Sekt. B 2. C 2. 1911. 

Societas pro Fauna et Flora Fennica. 
Acta. Vol. 45. 47-50. 1916-21. 
Meddelanden. Haftet 46. 47. 1919 21. 

Eeatland. 

Dorpat. 

Naturfor silier-licsrllschaft. 
Archiv für die Naturkunde des Ostlmltikums. 

Ser. 2. Bd. 14. Lfg. 3. 1922. 
Sitzungsberichte. Bd. 28, H. 1 4. 1921. 

I niversität. 
Acta et commentationes. 

God 22-24. God 25, N. 
B2. 1913-22. 

God 21, X. 7-12, 
1-6. Ser. A2. Ser. 

Meteorologisches Observatorium der Univer¬ 
sität. 
Meteorologische Beobachtungen, .lg. 41 

44. 53. 1906-IN. 

Gruehn, Werner. Neuere Untersuchungen zum 
Wertproblem. Ein Beitrag zur experimen¬ 

tellen Erforschung des religiösen Phäno¬ 
mens. Dorpat 1920. 

Lktzmann. Johannes. Die Höhe der Schnee¬ 
decke ini ostbaltisrheu Gebiet. Dorpat 1921. 
-. Tromben im ostbaltischen Gebiet. Dor¬ 
pat 1920. 

Lettland. 

Rljfa. 
I 'niversität. 

I.atvijas Augslskolas Haksti. Acta 
sitatis Latviensis. 1 3. 1921 -22. 

Uni vcr- 

Moskau. 

Instituta eksperunentaCnoy bioloyii. 
Izvestija. Vip. 1. 1921. 

Rufiland. 

Rene, Anhi de. Seiii Forsreäov. 
M. Kuzmina. Feserburg 1921. 

Fercbol; 

Polen. 

Lemberg. 
¥ 

frvcenko-GeseUschaft d<r Wisscnsihnftvn. 

IJkrainsko-ruska biblToteka. Firol'ouiVini sek- ! 
cija. T.3. 1918. 

Materijali du ukrainskoT etnol'ogiT. T. Hi. 
1916. 

Zapiski. T. 119-27. 1914-1S. 
Ktnograficnij zbirnik. 37. 3S. 19Hi. 

Posen. 

Wh torische (Ifntlt.schuft für Posin. 
Historische Monatsblätter. Jg. 22. N. I. 2. 

1922. 

Thora. 

(Joppernicns-Verein für Wissenschaft und hun*t. 

Mitteilungen. H. 29. 1921. 

Warschau. 
Universität. 

Bibliotheca Universitatis liberae Polonae. 
Fase. 1-3. 1922. 

Fundamenta matheinatieae. T. 3. 1922. 
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Rumänien. 

Bukarest« 
Acarlemia Rom And. 

Bulletin de la Seetion historique. Annee 9, 
N.3.4. 1921. 

Bulletin de la Seetion scientifique. Annee 7, 
N. 4-10. Annee 8, N. 1. 2, 1921-22. 

Institut pour l’etuck de l'Europe sud-orientale. 
Annee 8, N. 8-12. Annee 9, N. 1--6. 1921-22. 

Hernuumstadt. 

Verein für Siebenbürgischc Jxmdeskunde. 
Siebenburgisch-sachsisches Wörterbuch. Bd. I, 

Lfg. ft. Straßburg 1917. 

Sielte nhitry L*c her l er rin für Sahme isscnsch n ften. 
Abhandlungen. Bd. 3. 1912. 
Verhandlungen und Mitteilungen. Bd. Oft 69. 

1914 -20. 

Läzai* v. Csiktai*i,o<za, Laimsi.ai s. Hin Natur¬ 
gesetz und die Zukunft der Menschheit. 
Buch 1. 2. Hermannstadt 1919-21. 

Mmc'A, .1. Quelques Obscrvations elementaires 
sur les nombres entiers. Theoreme de For¬ 
mat. 2. Kd. Bucntcst 1922. 

Bulgarien. 

Sofia. 

Bulgarische „ 1 rchäoloyische Gesellschaft, 

Materiali za istorijatn na Sofija. Kuiga ft. 
1921. 

Griechenland. 

Athen. 
$ 

Reale frangaisc. 
Bulletin de correspondance hcllcniqiie. Annee 

41-43, N. 1-12. Annee 4ft, N. 1-8. Annee 
46, N. 1-6. 1917-22. 

'&n<rTrjfiovtieri *€ratpeia. 

!AOrjya. Zvyypappa irepto&Kov. T. 32. 33. 1920-21. 
’€0virov flaveTnar^/uov, 

’€Ti<rnifiovttcij ’Girertjpts. 14-17. 1919 21. 
€mmyp/s. 1921-22. 

XapToypa<f>ncfi VtTyp* out. 

fhnrpaypiva. 1921. 
29 Karten. 

' A 7T€VTnnopft>n toi» KniTfiov. AHrjvn 

1921. 
rpt)yoptos% r. I. H Hi(onm toi/ tto\tpov Km tijs 

eiptjvrjs. PeHvpvij 1922. 

Vereinigte Staaten 

Allegheny City. 

. I Heyheny (Ikserrahtry of thf Vnirersity of Vitts• 
buryh. 

Publications. Yol. 6, N. 4. ft. 1922. 

Ann Arbor. 
American Astrommiical Society, 

Publications. Vol. 2. 3. I91ft IS. 

Baltimore. 
Johns Hopfe* ns University. 

Circular. New Ser. I905.N.1.S. 19^6, N. 6.8. 
1910. N. 1. 1918, N. 10. 1919. X. I. 2. ft. 
7-9. 1920,N.3.ft.8. 1921,N.l-0. 1922,N.l. 

American Journal of Mathemntics. Yol. 14. 
Vol. 41, N. 1-3. Vol. 42. X. 1-2. Vol. 43, 
X. 1-3. 1891-1921. 

The American Journal of Philology. Vol. 1.2. 
Vol. 39. X. 3. 4. Vol. 40. Vol. 41, X. 1.2. 
Vol. 42. Vol. 43, N. 1. 1860 1922. 

Studies in Historical and Political Science. 
Ser. 36, N. 4. Ser. 37. Ser. 38, N. 2.3. Ser. 39. 
X. 1-3. 1916-21. 

von Nord-Amerika. 

Maryland Geoloyical Surret/. 
[Reports.] Vol. 10. 1918. Upper (Yetaceoiis. 

Text. Text and Plates. 1916. Anne Arundel 
Cnunty. 1917. 4 Maps. 1913 20. Carnbrinn 
and Ordovician. 1919. 

Berkeley. 

Academy of Pacific (oast Jlistory. 

Publications. Vol. 3, X. 3. 191 1. 
I virrrsity of California. 

Bulletin. Ser.3. Vol.l0, X. I. Hk 13.14. Vol. 12. 
N. 11.13. lft. Vol. 13, N.l 6.8. 9. II 14. 
Vol. 14, N. 2 7.9. 10. 12. 13. lft. Vol. lft, 
X. 14. 1916 21. 

Cbronicle. Vol. 16.N.3.4. Vol. 17. 18. Vol. 19. 
N. 1-4. Vol.20. X. I 3. Vol. 21.22. Yol.23. 
X. 1-3. 1914-21. 

Mernoirs. Vol. 1, X. 1. Vol. ft. 1914 21. 
Publications. Agricultural Sciences. Vol. I. 

N. 8-13. Vol. 2. X. 2-li. Vol. 3. X. I -12. 
Vol.4, N. 1 8. — American Archneology and 
Kthnol »gv. Vol. 10. X. 7. Vol. 11, X. 3-7. 
Vol. 12. Vol. 13, X. I ft. Vol. 14, X. I~ft. 

12* 
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Vol. 15, N. 1-4. Vol. 16, N. 1-S. Vol. 17, 
N. 1.2. — Rotanv. Vol. 5, N. 6 -16. Vol. 6, 
X.3-19. Vol. 7, X. 1-10. Vol.S. X. 1.2.— 
Kconotnics. Vol. 4, N. 2-4. — Entomology. 
Vol. I, N. 3-8. Vol. 2. Vol. 3, N. 1. — Geo- 
grapliy. Vol. 1, N. 7-10. Vol. 2, N. 1. — 
(ieologv. Vol. 8, N. 6-22. Vol. 9.10. Vol. 11, 
N. 1-5.’ Vol. 12, X. 1-4. 6. 7. — History. 
Vol. 2. 4-10. 12. — Mathematics. Vol. I, 
X. 4-14. — Pathology. Vol. 2, N. 16-21.— 
<’lassicnl Philology. Vol. 2, N. 11-16. Vol.3, 
N. 1-5. Vol. 4. Vol. 5, X. 1-8. Vol.6. 7.— 
Modern Philologv. Vol. 3, N. 3. 4. Vol. 4, 
N. 2. 3. Vol. 5-7. Vol. 8, XT. 1-3. Vol. 9, 
X. I. 2. Vol. 10, N. 1. — Semitic Philology. 
Vol. 1, X. 2. 3. — Philosophy. Vol. 3, X. 1. 
— Physiology. Vol. 5. X. 1-12. — Psycho- 
logy. Vol. 1, N. 5.6. Vol.2, N. 1-6. Vol. 3, 
X.I.2. — Zoologv. Vol. 12,N.8-17. Vol. 13, 
X. 7-13. Vol. 14, N. 1.2. Vol. 15. X. 1-3. 
Vol. 16, N. 1-17. 19-24. Vol. 17. Vol. 18, 
X. 1-18. Vol. 19, N. 1-13. Vol. 20, X. 1-7. 
Vol. 21, N. 1-5. Vol. 22. Vol. 23. 1914-21. 

Record. Vol. 1, N. 1-3. 1921. 
Agricultural Experiment Station. 

Bulletin. X.245.248.250-94.296-304.306- 
30. 1914-21. 

Lick Observatory, Mount Hamilton. 
Bulletin. N. 331-42. 1921-22. 

Boston. 

Amt riran Academy of Avis am! Sciences. 

Meinoirs. Vol. 14. X. 2. 3. 1918-21. 
Proceedings. Vol.49. X. 12. Vol. 50, X. I 13. 

Vol.51-55. V »1.56. X. 1-8. Vol.57, X.l-15. 
1914-22. 

American Philologii al Assoviation. 
Trnnsactions and Procccdings. Vol.51. 192". 

Society of Natural History. 
Meinoirs. Vol. 8. N. 3. 1919. 
Occasional Papers. 7, P. 14. 1917. 
Proceedings. Vol. 35, X. 4-6. 1917 2". 

Brooklyn, N. Y. 

Mi/sfttm of (he Brooklyn Institute of Arts find 
Sciences. 

I he Brooklyn Museum Quarterly. Vol. I. X. I. 
2. Vol.8', N. 2-4. Vol. 9, X. 1.2. 1914-22. 

Cambridge, Mass. 

Harvard College. 

Harvard Oriental Series. Vol. 12-15. 17 21. 
24.29-30. 1912-21. Descriptive List. 192". 

Astronomical Observatory. 
Annals. Vol. 71, N. 3. 4. Vol. 73. P. 2. 3. 

Vol. 76. 77. Vol. 78, P. 2. 3. Vol. 79. P. I. 
Vol.80. Vol.81,N. 1.5.6. Vol.82,X. 1.2. 
Vol.83, P. 1-3.5. Vol. 84, X. 1-3. Vol. 85. 
X.l. V0I.86.P.L Vol.91-93. Vol.95-97. 
1914-21. 

Bulletin. 762-77. 1922. 

1 Circulare. N. 184-218. 226-37. 239. 1914- 
j 22. 

Annual Report oflhe Director. 69-73.75. 
76. 1915-21. 

I 

Chicago. 

Fi cid Museum of Fiatural History. 

Publications. N. 210. 1922. 
j University of Chicago. 

The Botanical Gazette. Vol. 72, N. 5. t>. Vol. 7*1, 
| N. 1-6. Vol. 74, X. 1.2. 1921-22. 

The Astrophysical Journal. Vol. 54, N. 4. 5. 
Vol. 55, X. 1-5. Vol. 56, X. 1.2. lud. zu 
Vol. 51 -54. 1921-22. 

The Journal of Geologv. Vol. 29, X. 8. Vol. 30, 
| X. 1-6. Suppl. 1921-22. 
! 
I 

Cincinnati. 

| ( incinnati (Ibservatory. 

I Publications. N. 19. 1922. 
I 

Colorado Springs, Col. 

College. 
Publication. Gen. Sec. X. 10". 101. 103. I"4. 

1919. 
Geological Survey. 

Bulletin. 17. 1919. 

Columbia, Mo. 

University of Missouri. 

Bulletin. Library Series. X. 10.11. 
Studios. Vol. 3, X. 2.3. 1920 21. 

1921. 

Concord, N. H. 
• 

American Journal of Arclneology. Ser. 2. Tin- 
Journal of the Archaeological Institute of 
America. Vol.25, N.4. Vol. 26, X. 1-3. 1921- 
22. 

Des Moines. 

lotca Geological Survey. 

Annual Report. Vol. 27. 1916. 

Easton, Pa. 

American Chemical Society. 

Journal. Vol. 43, X. 8-12. Vol. 44, X. 1-1". 
1921-22. 

Granville, Ohio. 

l)cni.son University. 

Bulletin of theScientihc Laboratories. Vol. 19. 
Art. 9-16. 1920-21. 

Hartford, Conn. 

State Gcolfjf/ical and Natural Iliston/ Sarin/. 
Bulletin.' X. 23. 24. 26. 31. 32. 1915-20. 

( Iowa City. 

State University of Iotva. 

Catnlogue and Price List. 1888 1919. 
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28 akad. Schriften a. d. J. 1906-20. 
Studies in Child Welfare. Vol. 1. N. 3. 4. 6. 

1920-21. 
Huinanistic Studies. Vol. 1. N. 5. 6. Vol. 2. 

N.1. 1917-21. 
Studies in Natural Historv. Vol. 7, N. 1-3. 

Vol.8. Vol.9.N.l 5. Vol. 10, N. I. 1915 22. 
lTniversity Bihliographv. 1913 20. 

Lawrence, Kansas. 

Vniversity of Kansas. 
Science Bulletin. Vol. 9-11. Vol. 12, N. 1.2. 

Vol. 13, N. 1 9. 1915-20. 

Lincoln. 

Cniotrsity of Ncltraska. Agricultural Experiment 
Station. 

Bulletin. X. 177. 179. 1921-22. 
Extension Bulletin. N. 63. 1921. 
Research Bulletin. N. 19. 1921. 

Madison, Wim. 

Washburn Obsert'atory. 
Publications. Vol. 10, 1‘. 4. 1921. 

Wisconsin Geological and Natural Ihslory Surrey. 
Bulletin. N. 64. 1922. 

Milwaukee. 

hiblic Museum. 
Annual Report of the Board of Trustees. 37. 

1919. 
Year-Book. Vol. 1. 1921. 

Minueapolis. 

f»rotof/irat and Natural 1!istory Sucre// of M in nt sota. 

Zoological Division. 
Occasional Papers. N. 1. 1916. 

Vniversity of Minnesota. 
Contributions from the Department of Ana- 

tomy. Vol. 3. 4. 6. 1916-20. 
Contributions from the Departments of Pa- 

thology, Bacteriology and Public Health. 
Vol. 1.2. 1916-19. 

Minnesota Farmers’Library. Vol.5,N.4. 1914. 
Current Problems. N. 2 8. 11.13. 1915 20. 
Studies in Engineering. N. 1-3. 1915. 
Studies in Languagc and I.iternture. X. 1-6. 

8. 1914-20. 
MinnesotaBotanicalStudies. Vol.4,P.4. 1916. 
Studies in the Biological Sciences. N.3. 1919. 
Studies in the Social Sciences. N. 2-6. 8. 9. 

1915-17. 
Agricultural Experiment Station. 

Bulletin. N. 130. 138. 140. 111. 143-71. 
178-89. 191-97. 1914-21. 

Minnesota School of Mines. Experiment 
Station. 

Bulletin. N. 6. 7. 9. 1919-21. 
Minnesota Geological Survev. 

Bulletin. N. 11-14. 16. 17. 1914-19. 

'IM 

New Häven. 

Ameritan Oriental Society. 

Journal. Vol.41,P.5. Vol.42,P. 1.2. 1921 -22. 
The American Journal of Science. Ser. 5. Vol. 2. 

1 N. 12. Vol. 3. N. 13-18. Vol. 4. N. 19-23. 
1921-22. 

Xew York. 

Academy of Sciences. 
Annals. Vol.24, S. 171-443. Vol. 26. Vol. 27. 

S. 1-191. 1915-17. 
American Association for International Conci- 

liation. 
International Conciliation. N. 170-79. 1922. 

American Geographical Society. 
The Geographical Review. Vol. 12, N. 1-4. 

1922. 
American Mathematical Society. 

Bulletin. Vol. 27, N. 9. 10. Vol. 28, N. 1 6. 
1921-1922. 

Colloquium Lectures. [Vol. 2.] 1913. 
Transactions. Vol. 23. N. 1. 1922. 
List of Officers and Members. 1916-20. 

American Journal of International Law. Suppl. 
Vol. 9-11. 1915-17. 

Oberlin, Ohio. 

Obcrlin College. 
Laboratorv Bulletin. N. 23-25. 1922. 

Philadelphia. 

Academy of Natural Sciences. 
Proceedings. Vol. 14. 22. 27. Vol. 73. P. 1-3. 

1874-1922. 
Annual Reports. 1920. 

American Philosoph»cal Society. 

List. 1917. 
Proceedings. Vol.53, X.216. Vol. 54. Vol.55. 

N. 1-3. 5-8. Vol. 56 59. Vol. 60, X. 1 4. 
1916-21. 

Transactions. New Ser. Vol. 13. Vol. 22, 
I». 3. 4. 1869-1915. 

Vniversity of Pennsylvania. 
Bulletins. Ser. 14. X. 3, 1‘. 1. Vol. 22. N. 3. 

1914-21. 
Cntalogue. 1921-22. 
Publications. Contributions from the Zoolo¬ 

gical Laboratorv. Vol. 20. 21. 1918-26. 
Series in Romantic Languages andLiteratun's. 

N.7. 1916. 
28 akademische Schritten aus den Jahren 

1916-22. 
Montgomf.kv. Thomas IIakkison. A Historv 

of the University of Pennsylvania front its 
foundation to a. D. 1770. 1900. 

Portland, Maine. 

Sorieh/ of Xatvrrrf History. 

Proceedings. Vol. 3. P. 2. 1919. 
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Röchest er, X. Y. j 

Academy of Science. 
Proceedings. Vol. 5, S.59-28S. Yol.6. N.l I. I 

1017-22. 

Sau Francisco. i 

California Academy nf Science*. 
Constitution and By-Laws. Trustees, Oftirers, 

Museum StafT, and Members. 1921. j 
Proceedings. Ser.4. V’ol. 10, X. 1«»—12. Vol. 11. 

N.l 10. 14-17. 1921. 1 

Tufts College, Maas. 

Studies. Scientific Series. Vol.4, N.5 S. Vol.."», 
X. 1.2. 1917-21. 1 

l’rhana. 

I 'niversity of Illinois. 
Studies in Language and I.iterature. Vol. 7. 

N.3. 1921. i 
Studies in the Socinl Sciences. Vol. 9, N. 4. 

1920. 

Washington. 

National Academy of Sciences. I 
Memoirs. Vol. 12, Mem. 1. 2. Vol. 14, Morn. I. 

1914- 16. 
Proceedings. VqI. 7, N. 5 7. 11. 12. Vol. 8. 

N.1-10. 1921-22. 
Report. 1915. 

Bureau of Standards. 
Circular. N. 3. 8. 10. 13. 17. 18. 20. 26. 27. 

30. 35. 36. 38. 40-44. 47. 49. 51-53. 63-72. 
75. 85-89. 91. 93-98. 100. 101. 103. 107- 
20. 1918-22. 

Copper Wire Table. 1914. 
Handbook Series. N. 3. 4. 1921. 
Scientific Papers. N. 245-47. 249. 250. 252. 

253. 256. 271-74. 276-78. 280-88. 293. 
294. 296. 297. 300. 301. 303-05. 307. 311 
16. 318-23. 325-27. 329. 406-10. 412 37. 
1915- 22. 

Technologie Papers. N. 8-10. 20. 24. 32. 
40-42. 47. 49. 50. 52. 52. 55. 58. 61-63. 
69. 70. 72. 75. 78. 80. 90. 94. 98. 99. 101- 
06. 108-12. 114. 115. 117. 119-21. 123. 
124. 126-28. 130. 131. 133-59. 161-64. 
166. 168 71. 175. 178. 181-89, 191. 192. 
194-209. 1911-22. 

Miscellaneous Publications. N. 19. 21. 11. 
43. 45. 46. 48. 49. 1918-22. 

Annual Report of the Director. 1904. MM Mi— 
08. 1912. 1917. 1919. 1921. 

Weights and Measures. Annual Conference. 
3.9-11. 1910-17. 

< arnegie Endowment for International Pro er. 
Year-book. N. 6. 9. 10. 1917-21. 
Division of Economics and History. 

Ogawa, Gotaro. Conscription System in 

Japan. New York 1921. — Leites, K. 
Recent economic Developments in Kussia. 
Oxford 1922. — Porrit, Edward. The 

Digitized by Google 

fiscal and diplom&tic Freedom of the 
British Oversea Dominions. Oxford 1922. 
- - Westergaard. Harald. Economic De¬ 
velopment in Denmark. Oxford 1922. 

Economic and social History of the worid 
war “British Series'’. 

Bowlev, Arthur I.. Prices and wages in 
the United Kingdom 1914-1920. Ox¬ 
ford 1921. — Keith, Arthur Berrie- 
dale. War Government of the British 
Dominions. Oxford 1921. — Sal- 
ter, J. A. Allied Shipping Control. 
Oxford 1921. — Henderson, Hubert D. 
The Cotton Control Board. Oxford 
1922. — Jenkinson, Hilary. A Manual 
of archive administration. Oxford 
1922. 

Annual Report of the Director. 1921. 1922. 
Preliminary economic Studies of the war. 

N. 18. New York 1921. 
Division of International Law. 

Tbe Classics of international law. 
Gentili. Alberico. Hispanicae advoca- 

tionis libri duo. Vol. 1.2. New York 
1921. 

Pamphlet Series. N. 37. 38. 40-46. 1921. 
Publications. 

The Proceedings of the Hague Peace 
Conferences. The Conference of 1907. 
Vol. 2. 3. New York 1921. The Con¬ 
ferences of 1899 and 1907. Index Vol. 
N ew Y ork 1921. — Treaties and agree- 
inents with and concerning China 
1894-1919. Vol. 2. New York 1921. 

Carnegie Institution of Washington. 
Classified List of publications. 1921. 
Publications. N.85: Pennsylvania. P.2. N.l75. 

Vol. 4. N.258. 268. 273.’275. 276. 284. 293. 
299. 303. 305-11. 313 16. 320. 1921 22. 

Year Book. N. 20. 1911. 
Solar Observatory, Mount Wilson, Cal. 

Communications to tbe Nntional Academy 
of Sciences. N. 71-82. 1921-22. Son- 
derabdr. 

Contributions. N. 200 -18. 224 -33. 1921 
22. Sondcrabdr. 

Annual Report of the Director. 1921. 
Sondern bdr. 

Sinithson ian In.sfitution. 

Sniithsuninn MBcellaneoiis Collectious. Vol. 
67. N.7. Vol. 72, X. 8 15. Vol. 73, X. I. 
1921-22. 

Opinions rendered by tbe International Com¬ 
mission on Zoological Xomenclature. 67. 
1916. 

Annual Report of the Board of Regent':. 1919. 
1920. 

Bureau of American Ethnologv. 
Bulletin. X.59. N.60, I\ 1. N.6I. N.64-72. 

X. 74. 1918-21. 
Annual Report. 31.32.35.36. 1909-15. 
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United States National Museum. 
Bulletin. N. 82, Vol. 1. P. 2. X. KO. Yol.4. 

N. 113-19. 1921-±2. 
Contributions front the United States Natio¬ 

nal Herltariuin. Vol. 20, P. 10-12. Yol.22. 
P. 5. 6. Vol. 24, P. 1. 2. 4. 1921-22. 

Procccdings. Vol. 57-59. 1921 22. 
Heport on the Progress and Condition. 

1921. 
Libran/ of Comprs*. 

A ( heck List ot' the hterature and olher 
material in the Library of C’ongress on the 
eirropean war. 1919. 

(•iiide to tlie law and legal li terato re of Ar- 
gentina. Brnzil and Chile. 1917. 

liandhook of niannscripts. 1918. 
A List of geographical atlases. Vol. 4. 1920. 
A List of atlas« s and inaps applicable to the 

world war. 1918. 
List of references on dvestufts chemiatrv, 

• • 

mnnufarture. tradr. 1919. 
List of refeivoccs on embargoes. 1917. 
List of references on Kurope and intei national 

politics. 1914. 
List of refei ences on tlu* Monroe Doctrine. 

1919. 
List of rofereners <>n shipping and sbip- 

hilding. 1919. 
List of referemes on the treaty-making 

power. 1920. 
Select List of relerences on econoinie iv- 

construetion. 1919. 
Publicntinns issurd by the Library sinee 1897. 

1920. 
Hrport of tlie Librarinn -of Congiess and 

Report ot die Superintendent of the Li¬ 
brary Building and Grounds. 1914-21. 

The United States at war. Organization* and 
literature. 1. 1917. 

I niled States Department of Agriculture. 
Bulletin. N. 300. 389. 481. f>09. 525. 549. 505. 

579. 58t». 597. 015. 021. 630. 068. 701. 703. 
764. 786. 787. 793. 801. 834. 863. 885. 890. 
893. 895. 898. 905. 923. 925. 928. 930- 32. 
942. 945-47. 949. 956. 957. 960. 962-65. 
968. 971.972.974-76.978-88.990-92. 994- 
98. 1000 03. 1005. 1006.1008-20.1022 -35. 
1037 58. 1060.1062-66. 1068. 1069. 1071. 
1073. 1075. 1076. 1080. 1084. 1085. 1094. 
1097. 1103. 1114. 1122.1917-22. 

Farmers Bulletin. N. 287. 528. 553. 567. 660. 
*169. 699. 712. 724. 734. 767. 779. 817. 825. 
827. 844. 857. 864. 872. 876. 896. 907. 913. 
920. 952. 957.1044. 1055. 1067.1068.1070. 
1169.1183.1192.1195.1197-99.1201.1203. 
1204. 1208. 1209-11. 1214-16. 1218-35. 
1237-39. 1241-43. 1246-69. 1273. 1274. 
1293. 1916 22. List bv subjects. 1922. 

Montblv I.'iuii Reporter. Vol. 7, X. 9. 11. 12. 
1921'. 

Digitized by Google 

Department Circular. 152. 172. 173. 177.178. 
184. 185. 18H-92. 194-201. 203. 205-07. 
209 16. 218 -22. 225. 226. 229. 230. 237. 
238. 1921-22. 

Journal of Agricultural Research. Vol. 8, N.5.6. 
8-11. 13. Vol. 9. S. 1. 3. 5. 9 11. Vol. 10, 
X. 4.5.7.8.10. Vol. 1 LN. 12. Vol. 12, N. 1. 
Vol. 13, N.l. Vol. 14. X. 5.7.11.12. Vol. 16, 
X. 9. Vol. 18, X. 3. Vol.20. N. 12. Vol. 22. 
N. 4 -9. 1917-22. 

Monthly List of publications. Oct. 1921. Jan. 
Apr.-Sept. 1922. 

List of workers in subjects pertnining to 
agriculture. 1920-21. 

Weeklv News Letter. Vol. 8, N. 40. Vol. 9, 
X.2.7.H. 14 19. 1921. 

Publications available for distrihution. June 
1921. 

The Official Record. Vol. 1,N. 7-10. 1922. 
Report on cooperative extension work in 

agricnlture and home economics. 1920. 
Report of the Secretary of Agriculture. 1921. 
Weather crops and markets. Vol. 1. N. 1-23. 

25. Vol. 2, N. 1.2. 4. 7-20. 1922. 
Yearbook. Index 1911-15. 
Bureau of Animal Industry. 

Contribution. 37. 1922. 
Service and regulatory annouuceiuents. 1t>7. 

173. 175-80. 182-H4. 1921 22. 
Bureau of Chemistry. 

m 

Service and regulatory anuouuceiiiPiiU. 
Suppl. 115.118.120 -Xi. 140- 43. 192 I -22. 

Bureau of Agricultural Kconomics. 
Service and regulatory nnnouncemeuts. 72. 

1922. 
Bureau of Markets. 

Service and regiilatnrv announceiiKciits. 
N.09. 1921. 

Bureau of Plant Industry. 
lnventory of seeds and plants impoitcd. 

Julv-Sepfc. 19Hi. Jan. J>ept. 1917. Jan.- 
Dec. 1918. 

Service and legulatorv nmiouucements. 5. 
1922. 

Bureau of Soils. 
Fiold Operation*. 

Iteport 18 nebst Maps. 19H5. 
Bureau of Biological Survey. 

North American Fauna. N. 45. 1921. 
Service and regulatory nnnoiincemcnts. 42. 

43.45-47.49. 1921-22. 
Federal Horticultural Board. 

Service and regulatory announcernents. 7o. 
1921. Index 1920. 1921. 

Insecticide and Fungicide Board. 
Service and regulatory announcernents. 

N. 37 41. 1921-22. 
Office of the Secretarv. 

Circular. N. 155. 159. 160. 183. 1921. 
Food Inspection Decision. 183. 184. 1° 
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States Relations Service. 
Experiment Station Record. Vol. 35, Index 

N. Vol. 36-43. Vol. 44, N. 1. 2. Index N. \ 
Vol. 45, N. 2-9. IndexN. Vol. 46. N. 1-9. 
Vol. 47, N. 1-4. 1916-22. j 

Alaska Agricultural Experiment Station. 
Report. 1920. 

(>uam Agricultural Experiment Station. 
Bulletin. N. 1.2. 1921-22. 
Report. 1920. 

Hawaii Agricultural Experiment Station. I 
Bulletin. N. 46. 1921. 
Report. 1920. 

Porto Rico Agricultural Experiment Station. 
Bulletin. N. 27.28. 1921. 
Circular. N. 20. 1921. j 

l'nited Staat*s Gcol»gical Surtey. 
Bulletin. N. 679. 706. 714. 721. 725 A-J. 726 

A (i. 730B. 735A-C. 736A. 1921-22. 
Professional Papers. N. 121. 123. 129B-J. 

1921-22. 
Annual Report of the Director. 42. 1921. 
Mineral Resources of the United States. 

1917: 1, Index. II, Index. 1918: I, 31. B. 
II, 33. 35. Index. 1919:1, 13-29. II. 13-15. 
20-32.34. 1920: 1,1-23.26.29. 11,1-28. 
30.31. 1921:1,1-5.11,1-6. 

Water-Supply Papers. N. 449. 459. 460. 466. 
468. 471. 475-77. 481.487. 490 B. 500 A-C. 
1921. 

(ieologic Atlas of the United States. Folio 
N. 213. 1921. 

World Atlas of Commercial tieology. P. 1.2. 
1921. 

United States Naval Observatory. 
The American Ephemeris and Nauticul Al- 

inanac. 1917 nebst Suppl. — 1922. 1924. 

Blegen,CarlW. Korakon. A prehistoric Settle¬ 
ment near Corinth. Boston & New York 1921. 

Corr, Sranton. Is civilization a disca.se'.’ Boston 
& New York 1917. 

Hirst, Francis W. The Paper Moneys of En- 
rope. Boston & New York 1922. 

Hohson, 1. A. The Morals of economic inter- 
nationalism. Boston & New York 1920. 

HoTcuKiss.WiLi.ARD Eugene. Higher Edmation 
nnd business Standards. Boston & New York 
1918. 

Eanman, Charles R. India and the West. Phra.se- 
words. o. O. 1920. Sonderabdr. 

.. Sanskrit Mutes ralled Miirdhanya, 
tbat is, domal. o. O. 1919. Sonderabdr. 

I.ipman. Frederick L. (’renting Capital. Boston 
& New York 1918. 

Macimjxald, Arthur. Suggestions of tlie peuco 
treatv ofWestphalia for the Leaguc of Nations. 
o. (). 1919. Sonderabdr. 

. War nnd eriminal antliropology. 
Washington 1917. 

Northrop,.IohnJ. A Naturalist in the Brahntnas. 
New.York 1910. 

Root, Ei.ihu, u. Nicholas Murray Butler. Pro¬ 
blems coufronting tlie C'arnegie Endowment 
for International Peace, o. O. 1920. Sonder¬ 
abdr. 

Scott, James Brown. Proceedings of filth na¬ 
tional Conference. American Societv für du- 

• _ 

dicial Settlement of International Disputes. 
Baltimoi-e 1910. 

Inns, *Ia3iks H. The Ktliies 
Boston & New York 191S. 

of rooperation. 

Mittel- und Süd-Amerika. 

La Habana. 

(uba conteinporanea. Revista uiensiial. T. 30, 
N. 11K. 1922. 

Marentes, Rafaku Harmonie universelle bu 
nouveau Systeme du monde. Mexico 1922. 

Mexico. 

Instituto yeohiyico de Mexico. 
Boletin. N. 37. 1920. 

MuseoNaciona/deAruueologia. Hietoriay Etnoloyia. 
Anales. T. 18. hnero-Abril. 1922. 
Boletin. Epoca 4. T. 1, N. 3. 1922. 

Sociedad cientifica • Antonio Alzat*•. 
Memorias y Revista. T. 35, N. 5-12. T. 39, 

N.9-12. T.40*N. 1-ti. T.41.N.1. 1920-22. 
El Mexico antiguo. T. 1, N. 9. 1921. 

Tacubaya. 

(ibservatorio astronomico national. 

Anuario. 42. 1922. 

Digitized by Google 

Buenos Aires. 

Direccidn general de Minosy Geolog tu r llidrologta. 
Anales. T. 15, N. 1-3. 1921. 
Boletin. 8er. A. N. 14. Ser. B. N. 2H 30. 

Ser. F. N.4. 1921-22. 
Museo National de Historia natural. 

Anales. T. 30. 1920. 
Sociedad Argentina de Ciencias naturales. 

Phvsis. T. 5, N. 19. 20. 1921 22. 
+ * 

C6rdoba (Kepiiblica Argfentina). 

Acadvmia Rational de Ciencias. 

Actas. T. 2, Entr. 1. T. 4. Entr. I. T. 7. 
Entr. 1-3. 1882-1922. 

Original from 
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Ilolctin. T. 25, Kntr. 1 -3. T. 2«, Kntr. 1. 
1921-22. 

Miscelanea. N. 4. 5. 1921- 22. 
<)hs<rcatori<> Ai avionul Artfvntino. 

Kesultados. Vol. 23 B.' 1914. 

La l'lntn. 
Aluseo de La Pt ata. 

Revista. T. 1. 1890-91. 
Vnicersidad nacional. 

Facultad de ciencias fisieas, matcmnticas v 
astronomicas. 

Contribucion. Ser. matemät.- fisien. Vol. 3, 
Kntr. 1. — Ser.tccnica. Vol. 3, Kntr. 1. 1921. 

Rio de Janeiro. 

Museu Nacional. 
Archivos. Vol. 23. 1921. 

tSM'iedade Brasileira de Scimcias. 
Revista de sciencias. Anno 4. 1920, N. 1-G. 
Anno 5. 1921 (complcmento). 

| Santiago de Chile. 

! lhutschtr 1 \ isst nschaftficher Verein. 
Wo handlungen. Bd. Ü, H. 4-fi, 1920. 

i S. Paulo. 

Instituto de Hut an tan. 
Anexos das MctnOrias. Seceäo de Botanica. 
Vol. 1, Fase. 3-5. 1922. 

| Ameghino Flohenrixo. Obras completas y cor- 
respondencia eientifica. Vol. 2.3. La Plata 
1914-15. 

Bäez, C. Rangei.. Nuevas oricntaciones gienti- 
j ficas. Caracas 1922. 

JIerrera, Fortuna ro L. Contribucion a la llora 
del depar:amento del Cuzco. 2. ed. P. 1. 
Cuzco 1921. 

. Coordenadas geograficas de la ciudad 
del Cuzco. 2. ed. Cuzco o. J. 

Japan. 

Fukuoka. 
Unirersität. 

Mitteilungen aus der medizinischen Fakultät. 
Bd. ü, H. 1. 1921. 

Keijo. 

Animal Report on reformsand progress inChosen. 
1918-21. 

Kioto. 
IJ7i versität. 

Acta Scholae Medicinalis. Vol. 4. Fase. 2-4. 
Vol. 5, Fase. 1. 1921-22. 

Kuraschiki. 
Ohara-Institut für lumhev tsehafthehe Forst huttyrn. 

Berichte. Bd. 1, H. 5. Bd. 2, II.d. 1920-21. 

Sendai. 
/ m?nrcrsitüL 

Arbeiten ans dem anatomischen Institut- II.7. 
1922. 

The Tohoku Mathematieal Journal. Vol. 20, 
N. 1-4. Vol. 21, N. 1. 2. 1921-22. 

'Flic Tohoku Journal of Kxperimental Medi¬ 
ane. Vol.2. N.4-Ö. Vol.3. X.l-4. 1921-22. 

Mitteilungen über allgemeine Pathologie und 
pathologische Anatomie. Bd. 1, H.3. 1922. 

The Science Reports. Ser. 1. Vol. 1U. N.5. ti. 
Vol. 11. N. 1-3. Ser. 2. Vol.fi. N. 1. Vol. 7, 
N. 1. Ser. 3. Vol. 1, N. 2. 1921 22. 

Tokyo. 

Japan Adcertist r Building. 

The Trans-Pacific. Vol. 6, N. 4. 1922. 
Imperial Earthquakc Investigation Committee. 

Bulletin. Vol. 10, N. 1. 1922. 
Seisrnological Notes. N. 1. 2. 1921-22. 

Zoologische Cirsetfschuft. 
Annotationen zoologicae Japonenses. Vol. 8* 

P. 5. Vol. 9, P. 1-4. Vol. 10, P. 4. 1914 22. 
heata Institute of Plant Biochemistry. 

Acta phvtochimie«. Vol. 1, N. 1. 1922. 
National Research Council of Japan. 

Japanese Journal of Astronomy and (Jco- 
physics. Vol. 1, N. 1. 1922. 

Japanese Journal ofBotanv. Vol. 1. N. 1.2. 
1922. 

Japanese. Journal of Geology and Geographv. 
Vol. L N. 1. 2. 1922. 

Proceedings. N. 1. 1922. 

Universität• 
Annales de PObservatoirc astronomii|ite. T.5. 

Fase 3-5. App. 1-10. 1917-22. 
Calendar. 1917-18. 

'Hk; Journal of Biocheinistry. Kd by Savnuro 
Kakiuehi. Vol. I, N. 1. 1922. 

Tehao, A. On the Development of panulirus 
japonicus. Tokyo 1919. 

Siam. 

Bangkok. 

The Journal of the Siam Sucioiv. Vol. 15. P.2. 
1922. 

Sitzungsberichte 1922. 1 • i 
. I 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



(XXXVIII Verzeichnis der eingegangenen Druckschrifien 

Syrien. 

Beirut. 
( n irrrsitr Sit in t-Joseph. 

Mclanges. T. 8, Fase. 1 922. 

* Durch Ankauf wurden erworben : 

Berlin. Preußisches Statistisches Landesamt. Preußische Statistik. H. 241. 242. 246-50. 252-56. 
258. 259. 262. 1916-20. 

--. Ministerium fiir Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. Zentralblatt fiir die gesamte 
Unterrichts-Verwaltungin Preußen. Jg.63, H.23.24. Jg.64, H. 1-22. 1921-22. Sonderh. 1922. 

-. Preußisches Staatsministerium. Handbuch Aber den Preußischen Staat. Jg. 128. 1922. 
-. Journal für die reine und angewandte Mathematik. Bd. 152. 11.1.2. 1922. 
—-. Deutsche Literaturzeitung. Jg. 43, N. 1-44. 1922. 

Göttingen. Königliche Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingische gelehrte Anzeigen. Jg. 183, 
N. 10-12. Jg. 184, N. 1-9. Berlin 1921-22. 

Leipzig. Böi^enverein der Deutschen Buchhändler. Deutsches Bücherverzeichnis. Bd. 4, Hälfte 1. 
1922. 

-. Halbjahrsverzeichnis der im deutschen Buchhandel erschienenen Bücher, Zeitschriften, 
Landkarten usw. 1921, Halbj. 2, T. 1.2. 1922, Halbj. 1, T. 1.2. 

-. Literarisches Zentralblatt für Deutschland. Jg. 72, N.47-52. Jg.73, N. 1-45. 1921-22. 
Paris. Academie des inscriptions et belles-lettres. Comptes rendus des seances. 1921. 1922, 

janv.-iuin. 
Andrees Handatlas. Krg.-Bd. in 62 Kartenseiten zu den früheren Aull. Bielefeld u. Leipzig. 1922. 
Grimm, Jacob, und Grimm, Wilhelm. Deutsches Wörterbuch. Bd. 4, Abt. I. T. 6, Lfg. 3. Bd. 13, 

Lfg. 18. Bd. 14, Abt. 1. Lfg. 5. Leipzig 1922. 
Histoire litteraire de la France. T. 34. 35. Paris 1915-21. 
Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Aufl. Bd. 1-20. Leipzig u. Wien 1903-08. 
Sterzinoer, J. V. Kapesni slovnik reci ceske a nemecke. 5. Aull. 2. Leipzig 1920. 

Eitiyeyanyene Manuskripte. 

Buchsenschütz, Bernhard. Römische Wirtschaftsgeschichte. 
Manoold, Wilhelm. Friedrich der Große in seinen Dichtungen und Voltaires Mitarbeit. 
Schneider, Robert. 13 Farbentafeln zu »Verbreitung und Bedeutung des Eisens im animalischen 

Organismus«. 

Ausgegeben am II. Januar 1923. 
* ' ii 

Berlin, cr«!nickt in ‘Irr Rru*l»««lruolrrrif. 
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DER PREUSSrSCIlEN 

8 AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

Stcfc; Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg uml «Ins Reibrmatiousrecht. (S. 4) 
KlaMtenaitzuug am l Februar. (S. 39) 

Keaamtaitaung am 9. Februar. (S. 40) 

Adresse an 
Adresse an 

Hm. Georg Demo zum fünfzigjährigen Doktoijubiläum am 29. Januar 1922. (S. 41) 
Hm. Friedrich von Bezolt> zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 2. Februar 1922. 

t S. 43) 

B9EKfUf GKfl 

. 
flu- 

BERLIN 1922 

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENS!'HAFFEN 

—- 

IN KOMMISSION BEI DER 
VEREINIGUNG WISSENSCHAFTLICHER VERLEGER WALTER DE GUUYTER V. CO. 

VOUAJ.8 0. J. GÖSCHEN 84 HK VEKLAGSHANDIXNG. J. r.UTTKNTAG. VEKLAGS1U CIIHAND!.! NG. 

GEORG REIMER <. KARL J. TRÜHNF.B. VEIT U. COMP. 

: 

h'* 



Aas dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus $ 1. 

Die Akademie gibt gemalt §41,1 der Statuten zwei fort¬ 
laufende Veröffentlichungen heran*: »Sitzungsberichte der 
lYeuÜisclien Akademie der \V issenschafu h» und »Abhand¬ 

lungen der l*rculiisehcn Akademie der \Yi*««n*eh:iften'«. 

Aua § 2. 
Jede zur Aufnahme in di«* Sitzungsh« richte oder die 

Abhandlungen hi\stimnife Mitteilung nuiLi in »incr aka¬ 
demischen Sitzung vn wiegt w«T«lcn, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich einzuUcferii ist. Nicht- 

uiitglicder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angchörciidcn ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

s 

Der Umfang einer aul/tiiuhinendci» Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten hei Miitrlinlcrn 32, 
bei Niehtmitirlh deru S Seilet» in der gewöhnlichen Schrift 
der Sii/ung*bcriclitc. in den AMiamllimgen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der g«*\\«~hnliehen Schrift der Abhand¬ 

lungen nicht übersteigen. 
1 . her*chr«*iii»ng dieser <«mt7«*n ist nur mit ZiMunmung 

der («csanitakadruii«' n«hr «br hetretfendeii Klasse statt¬ 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung afi*«lrucklii'li zu 
beantragen. Ijilfa der \ mfang eines Manuskripts ver* 

Hinten, «lall diese Zustimmung erforderlich s**in werde, 
bn hat das vorlegimde Mifgli« d cs vor dein l.inrcieh« n 
von sa»*hkun«ligcr Seite auf si inen inimu.ilOicli« n l mfang 

?m Druck ahschritzcn /u '••"-♦•n. 

Soll«*h eimr Mitteilung Abbildungen im 1 «\t od«r 

»nf Insinuieren Tafeln heig« gehen w erden, so sind die 

\ orlagcii dafür (Zeichnungen. plmt»»gTapliiseli« Original- 

auliiahm« ti u»w.) glende/eitig mit dem MumAript, jedoch 

auf getrennten Dlatterii, « in/ureich. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel die Verfasser zti tragen, sind diese Kost n 

aber auf einen erln-blichen Ih trag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine IK willigung bc"«,hlieli«n. Kin 

darauf geriehti ter Antrag i"t vor der Il«T*t*Ihiiig der b«*- 

treiVendeii Y«»rlageii mit dem schriftlichen Kostenanschläge 

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu 

t eilten, dann zunächst im Sekretariat \ orzuberat» n und 

weiter in der t«csamlakademir zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka¬ 

demie. 1 her die voraussichtliche Hohe dieser Kosten 

i-t — w enn es sich nicht um w« nige einfache Tt \1tignreii 

handelt — der KuMenati&ehlag ciiu s Sach verständigen 

Oi i zu fugen. Überschreitet dieser Anschlag fiir die er¬ 

forderliche Auflage b< i den .Sitzungsberichte!» 500 M irk, 

l»ei den Abhandlungen 1000 Mark, s<» ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

Au* > •». 

Nach der Vorlegung und l.in re iehn ng dos 

\ ol Ist.imligeii druck fertigen Manuskript* an den 

zuständigen Sekretär odi i* an den Arehi\ar 

wird iilu-r Aufnalime der-Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines «Irr anwesenden Mit- 

glieder es verlangt, verdeckt abge>tImin!. 

Mitteilungen von Verfassern. w«|«*hr nicht .Mitglieder 

Sr Akailemie *iml, sollen »ler Regel nach nur in di» 

^it/ung-het'iehtt anl’g< iHunmeu werden. I»csrhliclu eine 

h lasse die Aufnahm» der MuO’ilmiu eines Niehtmifgliedes 

» die Abhandlungen. >o bedarf die*« r lb seldu8 <b r 

F*esuä:ignng durch «1 i• t «csamiakademie. 

Aus § 6. 
Die an die Druckend ah/utiefemden Manuskript»* 

müssen, wenn es sieh nicht Idol) um glait«*n T«*\t li.m«bif, 
ausreichende. Anweisungen für tlie Anordnung de* Sitze-* 

und die Wahl «ler Schriften enthalten. I>ei Einsendungen 
Frnmler sin«! diese Anweisungen von dem vorhanden 
Mitgliedc vor Einreichung des Manuskript» vorzufi«*hui«n. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, dal' «ler Verlä>-«r 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erst« Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen db* 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur au da* 

vor!» gende Mitglied cinzusenden. Die K»»rrcktnr "«»11 nach 
Mög lichkeit nicht über «iic Reriehtigung von Dmekfeblcrn 
und ]eteht«*n Schrcibversehen himusgehen. rmtaiigli»dn- 
Korrekturen Fp-imlcr bedürfen der (»enchmiguug «les r» «l - 
gierenden Sekretara vor der Kiu>«*ii»liing an «lie Drucktr* i, 

und «lie Ycrfa**» r *in»l zur Tragung «ler entstehenden M«*br- 
kostcu verpflichtet. \ bersteigen tlW* Kost«*n d«T K«»rr«-knir 
einen gewissen l>r«»z*,nt*atz der Sat/k«*st« t». so fallen »li« 

Mehrkosten di.n Verfassern »«-lbst ganz oder t«%ilweise 
zur Fast. 

Aus § 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte o«ler Abhiu»lltM»g«*i) 
aiugenoiiuiiciiea wissenschaftlichen Miltei hingen, R« «I» t«, 
A«lressen o«ler Renditen xv erden für «Iic Verfasser, von 
wi*.N«*nscliaftlichcn Mitteilungen, wenn «Irren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für «len Duchhandcl Soiubr- 

nhdruckc liervostellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
g« geben werden. 

Von (ie«l.'iehtui>redcn w erden ebenfalls Soiidtr&h- 
»Iruckc für den Ruchhamlel hergestellt, ituKs mir dann, 
wenn «lic Verfasser sieh ausdrücklich damit ein verstau «len 

erklären. 
<5 q > •». * 
• 

\ «»n »len Sund« rabdmekeu aus «len Sitzungsbericht» n 

erhalt ein Verfasser, welcher Mitglied «ler Akademie ist, 
zu unetiig«>1tlicluT Verteilung ohne* weiteres 50 Fr«*i- 

cxitiiplare; er ist iinle* berechtigt» zu gh ichern Zwecke 
auf Kosten «ler Akademie wein re Evinphre bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere hi« 
zur Zahl von 200 (im ganzen al*n 330) ab/iehrn zu l.v»"«-ii, 
sofern er «iies rerhtz»*itig dem redigierenden Sekretär au- 
g»*z«'igt hat: wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Ahdrueke zur Verteilung zu erhalten, sc» bc*larf cs dazu 
der («eiieliinignng «1«t l«e*aintaka«lemic oder der l>« tn.-flf« o- 
»len Klasse. — Nichtinifgliciler erhalten 50 Freiexemplare 

und diirleu nach reelitzeitiger Anzeige bei dein redi¬ 
gierenden Sekretär w« it« re 200 Exemplare auf ihre K«»st« ri 

ahzi«dien la*s«*n. 

\'»»n «len Sond«*ral*driiek«.ii aus den Abhandlungen er¬ 

hält ein Verfasser, welcher .Mitglied der Aka«lemie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung »»huc weiteres 30 Frei¬ 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten «ler Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 2301 abzichen 7Ai las-cii, 
s«dVm er dies rechtzeitig dem rc<ligi«*ren«len Sekretär au- 
g«z«igt hat; w'ünsclu er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der (»eitelunigung «b*r (iesanitakademic oder der betreften- 
d«n Kla**<*. — Niehtn»:tglic«lcr erhalten 30 Freiexemplare 
un«l «liirleii na»*h rechtzeitiger Anzeige hei «lern r**»li- 
gi« rcmleu S«»kr**iar weitere 100 Exemplare aut ihre K«.asten 

ah/iehen la**cn. 

«J’«irr*»‘iziing auf > 3 des l«in*»*ld:ig>.l 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
% 

1922 

I. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 12. Januar. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

*1. Iir. F. W. K. Müller legte einige Nachträge zu seinem » Toy^r'i und 
Kui&an {KüSän)* und zu »Uigurica III« vor. Vgl. Sitzungsber. 1918, /.Fe¬ 
bruar und Abh. 1920. 

Das in den Sitzungsber. S. 585 erwähnte zeistörte Jjku ist, wie jetzt zwei neu aufge¬ 
fundene Bruchstücke zeigen, zu uku oder oko zu ergänzen und zuin Namen des a. a. O. an¬ 
geführten Verfassers zu ziehen. — Zu Uigurica III, letzte Erzählung, wurde die chinesische 
Fassung der Geschichte von Sena und Upasena aus dem chinesischen Tripitaka, Tau XVIII, 
Bd. 2, S. 24 f. (Vinaya der MülasarvAstivädins) verglichen. 

2. Hr. F. W. K. Müller legte ferner eine Arbeit des Hm. Prof. Dr. A. 
v. Le Coq vor, betitelt Türkische Manichaica aus Chotscho III. 

Sie behandelt den Rest (bis auf wenige kleine Stücke) der Turfan-Ausheute an matii- 
rhäischen Bruchstücken in mitteltürkidcher Sprache. 

Die Texte werden in Umschrift und, soweit als möglich, in Übersetzung gegeben; ihr 
Inhalt ist mannigfaltig und bietet neben Hymnen, Predigten, Kolophonen, einem Blattrest der 
Fabeln des Äsop u. a. ein größeres Bruchstück des von den HH. Chavannes und Pellioj 

herausgegebenen chinesischen »traite maniehien retrouve en Chine• in älterer Fassung. 

3. Im Aufträge der Deutschen Orientgesellschaft überreichte Hr. Ed. Meyer 

Keilschrifttexte aus Boghazköi. Heft 5 und 6. Autographien von Friedrich 

Hrozny (Leipzig 1921). 

Ausgegeben am 23. Februar. 

Sitzungaher. plnl.-liist. Kl. 1 I 
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SITZUNGSBERICHTE 

AKADEMIE 

DER PREUSSISCHEN 

1922 

Gesamtsitzung. 11). Januar. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Luders. 

1. Hr. Einstein sprach über ein Experiment betreffend die Gültig¬ 
keitsgrenze der Undulationstheorie. (Ersch. später.) 

Nachdem die Quantentheorie, welche mit der Undulationstheorie im Widerspruch ist, 
große Erfolge erzielt hat, ist es von großem Interesse, die Giiltigskeitsgrenze der klassischen 
Optik kennenzulernen. Es wird ein an der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt von den 
HH. Geiger und Bothk ausgefiihrtes, von mir vorgeschlagenes Experiment mit Rücksicht aut 

diese Frage diskutiert. 

2. Hr. Stutz legte eine Untersuchung vor: Der Kurfürst Johann Si¬ 
gismund von Brandenburg und «las Reformationsrecht. 

Die seitdem 17. Jahrhundert hergebrachte, durch die reformierte Geschichtschreibung und 
Publizistik, vaterländisches Empfinden und vor allem durch die Entwickelung seit dem Großen 
Kurfürsten beeinflußte, bis heute ganz allgemeine Auffassung, J. S. habe bei seinem Übertritt 
auf die Anwendung des Reformationsrechts verzichtet und seine lutherischen Untertanen aus 
freien Stücken bei ihrem Glauben gelassen, ist irrig. Das Recht des Augsburger Religionsfriedens 
gestattete nicht einmal den Übertritt zum reformierten Bekenntnis, geschweige denn die An¬ 
wendung des Religionsbanns zu dessen Gunsten. Eine dies Recht abändernde Praxis war kaum 
erst im Werden, jedenfalls aber noch nicht anerkannt. Der Versuch, die Untertnnen mit Güte 
zu gewinnen, der mit der wiederholten Versicherung, die Freiheit des Gewissens achten zu 
wollen, verbunden war, scheiterte trotz starken Drucks am Widerstande der Landstände. Die 
Behauptung, dem Kurfürsten stehe dabei eigentlich das Reformationsrecht zu, ist gleich dem 
Reformiertenedikt vom 6. Februar 1615 lediglich eine erst im letzten Augenblick von dem Vize¬ 
kanzler Pruckmann beliebte Verschleierung der Niederlage, die sein Herr mit seinem Refoi mations- 
werk in dem Landtagsabschied vom Tage zuvor erlitten hatte. 

3. Hr. Habkrlandt legte eine Arbeit vor: »Die Entwickelungser¬ 
regung der parthenogenetischen Eizellen von Marsilia Drum- 
monäii A. Br.« 

Es wird gezeigt, daß bei Marsilia Drvmmondii die absterbenden, aber nicht verschleimen¬ 
den Hals- und Baucbkanalzellen als die Nekroliormonlieferantcn anzuschen sind, die die Teilung 
der Eizelle auslüseu. Häufig ist zwischen Bauchkanal- und Eizelle eine verdickte Zellwand aus- 
gespannt. die in der Mitte ein großes Loch aufweist, durch das das absterbende Protoplasma 
der Bauchkanal/elle mit dem Eiplasma in direkte Verbindung tritt. Von dieser Plasmabriickc 
aus durchsetzt zuweilen ein radial sich ausbreitendes Fibrilleiisvstem den oberen Teil der Eizelle. 

4. Vorgelegt wurden »Kants gesammelte .Schriften«, 
der Preußischen Akademie der Wissenseliaften B«l. 10 bis 
Bd. 13 (Berlin und Leipzig 1922). 

herausgegeben von 
1 2 in 2. Aull, und 
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5. Vorgelegt wurde die Schrift des korrespondierenden Mitgliedes Franz 

Praetoriüs »Die Gedichte des Deuterojesaias« (Berlin 1922) und das Verzeich¬ 
nis der Schriften des verstorbenen auswärtigen Mitgliedes Friedrich Imhoof- 

Blumer (Gotha 1921). 

Der philosophisch-historischen Klasse der Akademie stand Zum 26. Ja¬ 
nuar d. J. aus der Dr.-KARL-GüTTLER-Stiftung ein Betrag von 1900 Mark zur 
Verfügung. Sie hat beschlossen, diesen Betrag dem Prof. Dr. Paul Herrmann 

in Torgau fiir seine Forschungen über Saxo-Grammaticus zu bewilligen. 
Zum 26. Januar 1923 werden voraussichtlich 1800 Mark verfügbar sein, 

die von der physikalisch-mathematischen Klasse in einer oder mehreren Raten 
vergeben werden können. Die Zuerteilungen erfolgen nach § 2 des Statuts 
der Stiftung zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke, und zwar insbesondere 
als Gewährung von Beiträgen zu wissenschaftlichen Reisen, zu Natur- und 
Kunststudien, zu Archivforschungen, zur Drucklegung größerer wissenschaft¬ 
licher Werke, zur Herausgabe unedierter Quellen und zu Ähnlichem. 

Bewerbungen müssen spätestens am 25. Oktober d. J. im Bureau der 
Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, eingegangen sein. 

Die Preußische Regierung hat durch Erlaß vom 31. Dezember 1921 die 
Wahl des ordentlichen Professors in der philosophischen Fakultät der Uni¬ 
versität Berlin Hm. Dr. Issai Schur zum ordentlichen Mitgliede der physi¬ 

kalisch-mathematischen Klasse bestätigt. 

0 

Die Akademie hat durch den Tod verloren das korrespondierende Mit¬ 
glied ihrer physikalisch-mathematischen Klasse Hm. Giacomo Ciamician in Bo¬ 
logna Anfang Januar 1922; desgleichen die korrespondierenden Mitglieder der 
philosophisch-historischen Klasse Hrn. .Ludwig Mitteis in Leipzig am 27. De¬ 
zember 1921, Hm. Harald Hjarne in Uppsala am 6. Januar 1922 und Hrn. 
Karl Robert in Halle am 17. Januar 1922. 
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4 Gesamtsitzung voui 19. .lanuar 1922 

Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg 
und das Reformationsrecht. 

Von Ulrich Stutz. 

Am 23. August 1690 begann Christian Thomasius, »der geistige Begründer 
der Friedrichs-Universität zu Halle«‘ vier Jahre vor deren förmlicher Eröffnung 
seine Tätigkeit an ihr mit einer alsbald durch den Druck allgemein zugäng¬ 
lich gemachten Disputation *. Sie behandelte die Felicitas subditorum Branden- 
burgicorum ob eniendatum per edicta Electoralia statum ecclesiasticum et 
politicum oder, wie es in der deutschen Ausgabe* noch bezeichnender heißt, 
(S^ut*53ranben6urgifcf)cr Untertanen doppelte ©Ificffeligfeit / ®o fie Riegen bc$ burch 
Shurffirftliche fcbarffe Edicta nerbeffertcn ©eijtlichen unb Seitlichen 0tanbe3 juge* 
nieffen fyaben. 

Man wird heutzutage finden, der in Leipzig durch Freimut und Selb¬ 
ständigkeit unmöglich gewordene Gelehrte, der eben erst zu Anfang April 
desselben Jahres zum Kurfürstlichen Rat und Professor des gesamten Rechtes 
bestallt worden w$r, habe es mit dem Preise dieser Untertanenglückseligkeit 
etwas eilig gehabt. Und wenn gar in dem schwungvollen Vorwort, durch 
das er die Schrift seinem nunmehrigen Landesherrn Kurfürst Friedrich III., 
dem nachmaligen ersten Preußenkönige, widmete, ausgeführt wird*: (58 erfobert 
ba8 ?lmpt eine8 frommen Regenten / baft er in ftrieben8‘3eiten fttieg8«($ebancfen fyabc / 
ba8 ift / ba8 er in ruhigen ^nfanbe be8 Panbe8 bie Sorgfalt feineö ($emfithe8 ba^in 
richte / nid)t loie er bie benachbarten ol)ne rechtmA&ige Utfache befriegen / fonbern roie 
er bie Republicq, bie er £>eb)errfc^et / opr aller öinterlijt unb feinblichen (5tnfi\Uen 
ftcbc.r erhalten m6ge, so wird dieser Satz, der zum Heil ihrer Völker allzeit die 
Maxime der Herrscher Brandenburg-Preußens aus dem Hause Hohenzollem 
war, vielleicht dem einen oder anderen Friedenseiferer von heute ein gelindes 
Entsetzen verursachen. Doch beruhigt sich wohl auch ein solcher dabei, wenn 
er erkennt, daß der sehr aufgeklärte und alles andere als kriegslustige Ver- 

1 Wilhelm »S iik\i»kk. Geschichte der Friedrichs-Universität zu Halle, Berlin 1894 I S. 8 11'. 
und Krnsi* Lanusiikko. Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, München 1898 III 1 S. 7*1 fl*.. 
Noten S. 45 fl'., hes. 51 und 326. 

2 Tvpis Christophori Salfcldii, 4°. Dazu als Anhang iSvftöfyrung unb Vertbeibigung Äeinei 
/ Über bic J*rngc Cb benen i'utfyevaitrni w\\ i^ren Vel)reTn mit guten (hemiffen fßnne unterfaget 

werben / mit ben SHeformirten feine (flemeinfehafft \\\ polten / nod) ihre *ßrebigten ju befueben vom 
29. August 1690. 

J £>n. I). ttyriftian 'Ibomafeu* / Mftnigl.'Sprriiß. JRatb* nnb Prot*, puld. in >3olle / ^Infterlefene nnb 
in tVntfd) ned) nie gebrurfte Schriften/ >3allr 170f>, kl. 8° S. 1 fl*. 

4 S. 3, p. 3. 
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Stutz: Kurlitrst Johann Sigisnnmd von Brandenburg und das Kefonnationsrerbt 

t’asser diesen schönen Satz nur vorausgescliickt hat, um ihm um so wirkungs¬ 
voller den noch schöneren folgen zu lassen: $lber bafj ein *$firjt in Krieges* 
Cöufften ftd) umb $rieben8«5Änbel eiffcrig betnfilje j unb mie bie ©lücfjeligfeit feiner 
Untertanen / burd) ©efejje / frctic ftfmfte / Jöanbel unb ©anbei in fd^mang gebracht 
unb beförbert »erbe / baß fdjeinet bie gemeinen fHegierung§«91egeln $u ftberfleigen / all* 
biemeilen bie Unruhe fo ber föieg allroege mit (ich ffiljret / alle forgföltige ©ebancfen 
eines dürften »errucfet / unb er alfo »01)1 entfd)ulbiget ift / n>enn er bie fyodjn>idjtigen 
WegierungS Sachen / fo ein ruhiges ©emfttlje fyaben »ollen/ ein wenig bereits fefcet1. 
Aber auch die höfische Ergebenheit, die weit über das hinausgeht, was zu 
unseren Zeiten gelegentlich in Kaisersgeburtstagsreden und bei anderen vater¬ 
ländischen Anlässen geleistet wurde, und die es sogar fertiggebracht hat, den 
Kurfürsten in dem erwähnten Betreff über den römischen Kaiser Trajan zu 
erheben, wird man dem wackeren Thomasius gerne zugut halten. So wollte 
es eben der Stil jener Zeit. Auch hatte der Kurfürst Friedrich den Sprecher 
durch die Berufung nach Halle in der Tat.aus bitterster Verlegenheit errettet. 
Vor allem aber ist zu bedenken, daß die Hohenzollern vor- und nachher — 
es sei bloß außer an Halle an die Gründung der Universitäten Königsberg, 
Duisburg, Berlin, Bonn und Straßburg sowie an unsere Preußische Akademie 
der Wissenschaften erinnert — es verstanden haben, nicht bloß in Zeiten des 
Aufschwungs der Wissenschaft neue Stätten segenspendenden Wirkens zu er¬ 
öffnen, sondern auch in höchst kritischen Lagen »durch geistige Kräfte zu 
ersetzen, was der Staat an physischen verloren hatte«. 

Fragt man aber, inwiefern denn nach Thomasius die Glückseligkeit der 
Brandenburgischen Untertanen durch Kurfürstliche Edikte befördert worden 
sei, so erfährt man aus der Disputation, die sich stellenweise mehr wie der 
Sermon eines Predigers liest als wie der actus academicus eines Juristen, es 
sei das geschehen durch den Versuch einer gründlichen Besserung* der drei 
Stände, namentlich der beiden herrschenden von ihnen, des Status eeclesiastieus 
und des Status politicus. Den letzteren, die Angehörigen des weltlichen Standes, 
soweit er nicht als status oeconomicus oder Hausvaterstand dazu da war, für 
die Ordnung in Haus und Hof, vor allem für die Nahrung zu sorgen und 
im übrigen zu gehorchen, den habe der regierende Kurfürst selbst außer 
durch das Vorbild eigener Lebensführung im August 1688 namentlich durch 
ein sehr scharfes Mandat gegen das Duell, auch gegen das an den Universi¬ 
täten, in Zucht genommen2. Um die Hebung des geistlichen Standes und 
damit der Untertanen aber habe sich besonders der Große Kurfürst verdient 
gemacht durch drei Erlasse, zwei von 1662 und einen von 1664, die ein 
besseres Verhältnis unter den beiden evangelischen Konfessionen des Landes 
herbeizuführen trachteten3, nämlich zwischen den besonders unduldsamen und 
streitsüchtigen Lutherischen und den Reformierten, denen als dem friedferti¬ 
geren Teile glücklicherweise Brandenburgs Landesherr angehöre. ©3 fteefet 
ein grofj ©efyeimniS göttlicher SBorforge — so meint Thomasius — barunter / bafi 
bei fot^aner Söermengung ber .Untertanen / ©Ott ben Wefcnnirtrn Untertanen nicht 

1 s. 4, p. 3. 
- S. 62 § XIV, p. 32 ss. 14. 
1 31 § VIII, p. 17 s. £ S. 
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einen Cutfyerifdjen VanbeSffirflen / fonbern ben l?ut^crifcf>cn einen SKcfonnirten / unb 
3toat ^nberic^ ©illjelmen geben tooflen1. Namentlich habe er im ersten Edikt 
das gegenseitige Lästern auf den Kanzeln verboten. Diesen Erlaß erkannte 
übrigens auch unser Gewährsmann als eine bloße Wiederholung des Läster¬ 
edikts, das schon der Ältervater des Großen Kurfürsten, Kurfürst Johann 
Sigismund sub dato Cölln an der Spree am 24. Februar 1614 erlassen hatte". 
Damit kommt bereits Thomasius auf den Letztgenannten als den eigentlichen 
Urheber und Begründer seiner Brandenburgischen Untertanenglückseligkeit. 
Von ihm bemerkt er: Unb ifl bemnadj ©otteS fonberbare Direction barunter 311 

erfennen / baä <5et£ 3o^ann ©igmunb / ©§urffir(t 33ranbenburg / gfortofirbigfien Sin* 
bencfenS / aU er $ur Reformirten Religion fid? begeben / mit fo einem ©emht§ be* 
gäbet / unb folcfyer 9f&tl)e unb Wiener fi<h gebrauchet / bie iffm nicht allein ju feinem 
^a| miber feine Untertanen / fo ber Cutfyerifdjen Religion jugetljan / geraten / fonbern 
auch ben frommen ©Ijurffirflen bemogen / ba3 ©. (Eljurffirfll. ‘■Durdjl. Anno 1614. ber 
gemeinen ©ofylfartlj be8 Canbeä burch ein 6ffentlicf>e8 Edict, 2$erfcl)ung getan / bar« 
innen ber löbliche (Hjurfftrfl ftch emflfich oorgenommen / etliche groffe 9Jtöngel beä geift* 
lieben ©tanbeä ju oerbeffern:‘. So Thomasius. 

Seither hat der Übertritt des Kurfürsten Johann Sigismund von Branden¬ 
burg vom lutherischen zum reformierten Bekenntnis die Geschichtschreiber, 
auch die Theologen 'und Juristen unter ihnen, immer und immer wieder be¬ 
schäftigt und ist das Lob über die Behandlung, die er dabei seinen Unter¬ 
tanen angedeihen ließ, nicht wieder verstummt, vielmehr in steigendem Maße 
und in allen Tonarten gesungen worden. 

Das wird niemanden verwundern, der einen Einblick hat in den Werde¬ 
gang geschichtlicher Erkenntnis und eine Vorstellung davon besitzt, wie spätere 
Entwickelungen das historische Urteil wesentlich mitbestimmen. Jede Zeit 
sieht die*Vergangenheit mehr oder weniger im Spiegel ihrer Gegenwart. Wie 
es der natürliche Mensch überhaupt liebt, sich selbst Anderen als Maßstab 
aufzuerlegen und schon die Mitlebenden an seinem eigenen, selbstverständlich 
von der besten Seite genommenen Bilde zu messen, so erst recht die ihm 
Vorangegangenen. Diese, gelegentlich bewußt, meist aber unwillkürlich und 
in solcher Naivität um so stärker betätigte Betrachtungsweise bringt es mit 
sich, daß auch von der gut bezeugten Vergangenheit das uns ferne rückt, 
womit wir keine innere Verwandtschaft verspüren, während anderes, was 
mehr in der Linie eigener Erfahrung und Empfindung liegt, uns näher kommt 
oder vielmehr wir ihm. Ein geradezu klassisches Beispiel dafür ist eben 
unser Kurfürst Johann Sigismund und seine Kirchenpolitik. Während sein 
Verhalten gegenüber seinen Untertanen in diesem Stück bei den Zeitgenossen 
über gewisse theologische Kreise und etwa den kursächsischen Hof hinaus 
kaum Beachtung gefunden hatte, erfreute es sich bei der Nachwelt steigender 
Aufmerksamkeit und gelangte sogar zu einer gewissen Berühmtheit. 

1 S. 30 § VIII, p. 17 § 8. 
2 Vgl. dieses in 'Cer (S()ur ©ranbfburg Reformation 5ßcitf . . . Anno lßlf> ©rbrueft jum ©film 

buvd) ©covge Mutigen S. 15 und bei Christian Otto Mvi.irs. Corpus constitutionum Marchicariiiii. 
Berlin und Halle 1737 fl’- I col. ^5.5 fV. Nr. 12. 

5 -s- 27 § VIII, p. 15 § 8. 
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Sinz: Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und das Kefonnntionsrecht 7 

Ktwa hundert .Jahre nach Thomasius, nämlich 1778 veröffentlichte gleich¬ 
falls zu Halle der Pastor der evangelisch-reformierten Kirche und Direktor 
der Königlichen Friedrichs-Schule zu Breslau. Daniel Heinrich Hering unter 
Benutzung der Oratio saecularis, die der Professor an der Universität Frankfurt 
an der Oder D. Johann Christoph Beckmann 1713 zum hundertjährigen Ge¬ 
dächtnis des kurfürstlichen Übertritts gehalten und veröffentlicht hatte, aber 
auch mit Hilfe von dessen nur handschriftlich überlieferter Branden burgischen 
Kirchengeschichte sowie auf Grund wertvollen zeitgenössischen Materials' ein 
vortreffliches Buch: Historische Nachricht von dem ersten Anfang derEvangelisch- 
Reformirten Kirche in Brandenburg und Preußen unter dem gottseligen Chur- 
fursten Johann Sigismund1 2. Er hat darin die Nachrichten über das Ereignis 
bereits in solcher Vollständigkeit zusammengetragen, daß seither trotz erst 
inzwischen erfolgter Zugänglichmachung und Durchsuchung wichtiger Archive 
in emsigster Forschung nur noch wenig von Bedeutung hinzugekommen ist3. 
Und er gibt in ihm von dem Gang der Geschehnisse ein so abgerundetes 
Bild, daß es in anderthalb Jahrhunderten trotz aller Fortschritte der histori¬ 
schen Methode und überhaupt der Geschichtswissenschaft nur um Einzelzüge 
von verhältnismäßig geringem Gewicht hat bereichert werden können4. Was 
aber sein Urteil anlangt, so wird man zwar berücksichtigen müssen, daß er 
seinen Gegenstand für sich bearbeitete und nicht im Rahmen einer Gesamt¬ 
darstellung, wie es seither u. a. durch führende preußische Historiker geschehen 
ist; ferner, daß er preußischer Untertan und Angehöriger der Religionspartei 
war, zu der Johann Sigismund seinerzeit übertrat und seit ihm das branden- 
burgisch-preußische Herrscherhaus sich bekannte. Doch irre ich nicht, so 
lautet sein Urteil5 nicht anders, als wie es überhaupt von einem historisch 

1 Namentlich aus der Sammlung. Heinrich Sebalds, des Pastors von Beelitz. 
* Dazu: Verbesserungen und Zusätze, Halle 1783. 
4 Von den Neueren schildert den Gesamtverlauf im Ganzen und im Einzelnen unter Be¬ 

rücksichtigung der anläßlich des Ereignisses in großer Zahl erschienenen Flug- und Streitschriften, 
von denen übrigens schon Hering das Meiste gekannt und benutzt hat, ain eingehendsten und 
besten R. Kniehe, Der Schriftenstreit über die Reformation des Kurfürsten Johann Sigismund von 
Brandenburg seit 1613, Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte Heft XL1, Halle 1902 

S. 1 flT. Eine noch heute beachtenswerte kurze Zusammenfassung gibt, wie vor ihm schon 
Heinrich v. Mühler, Geschichte der evangelischen Kirchenverfassung in der Mark Brandenburg, 
Weimar 1846, der Vortrag von Wilhelm Müller, Johann Sigismunds Uebertritt zum reformirten 
Bekenntniß, Deutsche Zeitschrift für christliche Wissenschaft und christliches Leben von 
W. Hollenberg N. F. I 1858 S. 1891V., 201 fV.; vgl. auch Julius Schmidt, Zur Geschichte des 
Kurfürsten von Brandenburg Johann Sigismund und Der in der kurbrandenburgisclien Linie 
der Hohenzollern im Jahre 1613 erfolgte Uonfessionswechsel, Programme des Gymnasiums zu 
Schweidnitz 1858(1), 1859(11), 1863(111). 1866 (IV). Schroff’den lutherischen Standpunkt vertritt 
Theodor Wangemann, Johan Sigismundt und Paulus Gerhardt (Ergänzungsheft zum fünften 
Buch der Una Sancta des Verfassers), Berlin 1884. Seiner Arbeit, wiewohl nicht rein wissen¬ 
schaftlichen Charakters, kommt doch in so fern wissenschaftlicher Wert zu, als die durch ihn 
gegenüber den anderen hergestellte kontradiktorische Verhandlung dem reinen Historiker das 
Urteil erleichtert, und als er die Akten des Berliner Geheimen Staatsarchivs nicht nur fleißig 
l>enutzt, sondern daraus auch manches Wertvolle abgedruckt hat. 

4 Vgl. namentlich die verdienstlichen Untersuchungen von Karl Paiijcckk, Martin Fiissel, 
Jahrbuch tur Brandciiburgische Kirchengeschichte VI 1908 S. 10411., Abraham Seultetus in Berlin, 
Forschungen zur Brandenburgischen und Preußischen Geschichte XXIII 1910 S. 357 ff., Simon 
Ulrich Pistoris, der Vertrauensmann von vier Hohenzollern, ebenda XXIV 1911 S. 147 fl*. 

0 Altere, auch solche aus der Zeit vor Thomasius, bei Hering S. 238IV. 
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8 (iesamtsitzung vom 19. Januar 1922 

wohlunterrichteten Manne jenes Zeitalters zu erwarten steht, in dem, gerade 
in Schlesien, Friedrich der Große nicht mehr nur Reformierte und eine Überzahl 

/ . 

von Lutherischen, sondern namentlich auch eine starke katholische Bevölkerung 
unter seinem Szepter vereinigte und, aus dem Geiste der Aufklärung heraus, 
von Staats wegen begann, jeden nach seiner Fasson selig werden zu lassen. 
Hering1 rühmt, ohne aufdringlich konfessionelle Färbung und unter Berufung 
auf das Urteil auch lutherischer unparteiischer Zeitgenossen, schlicht und ein¬ 
fach die friedfertige und duldsame Gesinnung, die der Kurfürst, »leer von 
einem verfolgenden Geiste«, in Religionssachen voll Nachgiebigkeit auch Anders¬ 
gesinnten bezeigt habe. Und er macht geltend, daß Johann Sigismund solche 
»gelinde« Denkweise nicht nur von Anfang bis zu Ende geäußert, sondern 
auch danach wirklich gehandelt habe, also »wegen der Religion niemanden 
beschwerlich gewesen« sei, auch in seiner ganzen Regierung den Lutherischen 
keine einzige Kirche außer dem Berliner Dom, seiner Hofkirche, nahm und 
den Reformierten einräumte. Immerhin ist der reformierte Unterton bei 
Herings Auffassung und Darstellung unverkennbar. Daß gerade dies Buch 
für alle späteren Bearbeitungen des Gegenstandes grundlegend blieb, darf bei 
den folgenden Betrachtungen nicht außer Acht gelassen werden. 

Vollends seit mit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts auch die indivi¬ 
duelle Parität durchgedrungen war und seit 1848 die Verfassungen grund¬ 
sätzlich volle Glaubens- und Gewissensfreiheit proklamierten, auf der andern 
Seite aber der konfessionelle Gegensatz, wenn auch hauptsächlich zwischen 
Protestanten und Katholiken, sich verschärfte, während die Union in Alt¬ 
preußen und anderswo die Evangelischen mehr und mehr zusammenbrachte, 
stieg Johann Sigismunds Verhalten bei der Geschichtschreibung weiter im 
Kurs. Aus dem großen, im Grunde genommen völlig einmütigen Chor, 
in dem nur die einen Stimmen lauter als die anderen ertönen, hebe ich 
bloß einige wenige hervor. Unser Droysen meinte2: »Das Edict vom 
24. Februar 1614 gab, zum ersten Mal im Reich, den Weg zum wahren 
Religionsfrieden.« Er fugte hinzu: »Von ihm, Johann Sigismund, stammte 
seinem Hause der Gedanke der evangelischen Union, der nach zwei Jahr¬ 
hunderten sich zu reichem Segen erfüllen sollte.« Hr. Lehmann3 nennt 
den Übertritt des Kurfürsten ein Ereignis von wahrhaft universaler Bedeutung 
und das Edikt von 1614 die Magna Charta der brandenburgischen Kirche. 
Er gibt zwar zu, daß Johann Sigismund von einer grundsätzlichen Duldung 
weit entfernt war, am weitesten von einer Duldung der römischen Kirche. 

' 8. 235 ff. 
* Johann Gustav Droysen, 

1870 S. 435. 
Geschichte «1er Preußischen Politik 11 2, 2. Auflage, Leipzig 

J Max Lehmann, Preussen und die Katholische Kirche seit 1640, Publikationen aus 
«len K. Preussischen Staatsarchiven I, Leipzig 1878 S. 17 f. Ihm folgend hat Philipp Zorn, Die 
Hohenzollern und die Religionsfreiheit, Berlin 1896 S. 7, 15, 13 den Zwang der äußeren Ver¬ 
hältnisse übrigens keineswegs verkennend, von dem Vorgang von 1613 als einem doch »der 
persönlichen Initiative- auch dieses Hohenzollcrnfiirsten entsprungenen gesprochen, vermöge dessen 
Johann Sigismund »«auf den Boden einer der Zeit sonst unbekannten religiösen Toleranz sich 
stellte- und »dem Preußischen Staate eines der glänzendsten unter den vielen und glänzenden 
Ruhmesblättern seiner Geschichte» erringen half, »in dunkler Zeit ein helles Leuchtfeuer der 
ZukiiufY«. 
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Stutz: Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und das Ueformationsrecbt 9 

Aber er ruft aus: »Wie hätte der Kurfürst die Duldung, welche er für sieh . 
in Anspruch nahm, andern versagen können, wären diese Anderen auch 
Papisten gewesen?« Und er bringt die ersten, nämlich jülich-klevischen 
Duldungsgesetze für deutsche Katholiken damit in Zusammenhang. Hr. 
Hintze1 läßt den Kurfürsten mit dem Übertritt für sein Haus nicht bloß 
den großen Schritt aus dem »territorialen Stilleben zum Anschluß an die 
Weltpolitik« tun, sondern auch mit seiner »Toleranz«, die nach ihm nicht 
eigentlich aus religiöser, vielmehr aus politischer Quelle stammte, »ein neues 
Prinzip in die deutsche Staatenwelt eintreten«. Insbesondere sei der Be¬ 
kenntnis Wechsel in seinen Folgen »für das brandenburgische Kirchenregiment 
von unermeßlicher Bedeutung gewesen«. Karl Rieker* findet bei dem 
Ereignis das Wesentliche darin, daß der Kurfürst aus weltlichen, politischen 
Gesichtspunkten seine Untertanen nicht' seinem neuen Bekenntnis zuführte, 
sie vielmehr bei ihrem lutherischen Glauben zu lassen sich entschloß und 
»damit etwas unterließ, was nach der ganzen Weltanschauung jener Zeit 
seine heilige Pflicht gewesen wäre. Wären die religiösen Motive — durch 
die auch nach Rieker Johann Sigismund in erster Linie bestimmt war — 
in ihm noch so mäcAtig gewesen wie in vielen Fürsten des sechzehnten 
Jahrhunderts, dann hätte er jene Pflicht über alles gestellt und ihre Erfüllung 
für wichtiger gehalten als die Erreichung politischer Vorteile«. Doch be¬ 
ginnen nunmehr auch »die dem Hause Hohenzollern eigentümlichen Unions- 
versuche, das Bestreben, die durch den Konfessionswechsel des Fürstenhauses 
verloren gegangene Einheit der Religion des Landes dadurch wiederherzu¬ 
stellen, daß beide Konfessionen, die lutherische und die reformierte, auf einem 
gemeinsamen Glaubensgrunde zusammengeführt werden und über dem, was 
sie beide verbindet, die trennenden Unterschiede vergessen lernen«. Endlich 
zuletzt und ganz deutlich im Sinne der herrschenden Meinung Carl Mirbt3: 

»Preußen übernahm seit dem Verzicht des Kurfürsten Johann Sigismund auf 
die ihm zustehende Anwendung des Reformationsrechtes bei seinem Übertritt 
zur reformierten Kirche (1613) in der Vertretung des Toleranzprinzips auf 
deutschem Boden die geistige Führung.« 

Jedoch die Vergangenheit empfängt von der Gegenwart her nicht bloß 
immer wieder neues Licht, sondern bisweilen auch Trübung. Auch dafür 
ist der Übertritt Johann Sigismunds ein klassisches Beispiel. Wie für Kon¬ 
stantin den Großen — man denke etwa an Jakob Burckhardts berühmtes 

1 Otto Hintze, Die Epochen des evangelischen Kirchenregiments in Preußen, Histo¬ 
rische Zeitschrift XCV1I 1906 S.88, zurückhaltender, in Übereinstimmung mit Reinhoi.d Kosek. 

Geschichte der brandenburgischen Politik bis zum Westfalischen Frieden von 1648 ], Stuttgart 
1913 S. 369fr., später in seinem Buche über Die Hohenzollern und ihr Werk, Berlin 1915 

S. iöi. 
3 Die rechtliche Stellung der evangelischen Kirche Deutschlands in ihrer geschichtlichen 

Entwickelung bis zur Gegenwart, Leipzig 1893 S. 141 f., 307 f. Friedrich Brandes, Geschichte 
der kirchlichen Politik des Hauses Brandenburg 1, Gotha 1872 S. 29fr., bes. S. 45fr. betrachtet 
unseren Kurfürsten als Bahnbrecher der Parität. Wilhelm Mokller und Gustav Kawf.rau. 

Lehrbuch der Kirchengeschichte III, 3. Auflage, Tübingen 1907 !S. 312 erblicken in Johann Si¬ 
gismunds Haltung die Durchbrechung des territorialen Gedankens zugunsten des paritätischen 
und die Grundlegung zur Unionspolitik der Hohenzollern. 

Göttinger Rektoratsrede vom 6. Juli 1921, Göttingen 1921 S. 14. 
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• Buch über dieses Kaisers Zeit1 * — oder für Chlodovecli — ich verweise für 
diesen einfach auf die Ausführungen Albert Haucks' —, so wird auch für 
unseren Kurfürsten immer wieder die Frage aufgeworfen, oh er seinen Schritt 
in • erster Linie aus innerem, religiösem Antrieb getan habe oder vielmehr 
vornehmlich um der Politik willen. Etwa deshalb, weil gleichzeitig — im 
Geheimen sogar schon ein halbes Jahr vorher, im Juli 1613 — sein Mit- 
possidierender in der jülich-klevischen Erbschaft Wolfgang Wilhelm, der 
Neuburger Pfalzgraf, zum Katholizismus übertrat und von den beiden durch 
ihn gleichzeitig umworbenen Prinzessinnen statt der brandenburgischen3 die 
bayerische heiratete, was ihm im Reich außer der bayerischen Hilfe nament¬ 
lich die des Kaisers und der katholischen Liga sicherte und von auswärtiger 
die spanische, während Johann Sigismund mit seinem Gegenzuge die refor¬ 
mierten unter seinen neuen niederrheinischen Untertanen aus der Ferne ge¬ 
wonnen habe sowie die Unterstützung der Oranier und der Generalstaaten4 * *. 
Oder auch nur, um Anschluß an die Union und damit an die große pro¬ 
testantische Politik zu gewinnenJ. Ja vielleicht, wie Leopold von Ranke 

andeutete, aus innerpolitischen Gründen, um sich von den durch die luthe¬ 
rische Geistlichkeit beherrschten eigenen Landstanden zu emanzipieren". Die 
jülich-klevische Erbschaft und die Freundschaft der Holländer wurde, ver¬ 
steckt vielleicht schon bei Lebzeiten des Kurfürsten, offen dagegen zuerst 
neun Jahre nach seinem Tode von einem seiner lutherischen Hasser, dem 
Jenenser Professor D. .Daniel Cramer, in dessen ©tofem ?ßomttfcf)en Ährchen* 
Chronikon 16287 als entscheidend vorgebracht. Natürlich hat auch Voltaire 

in diese Kerbe gehauen". Jedoch zu fast allgemeiner Beliebtheit haben es 
die politischen Gesichtspunkte als Erklärungsgründe erst in der realpolitisch, 
wie man zu sagen pflegt, angehauchten Gegenwart gebracht. Doch schon 
nach Herings und neuestens nach Reinhold Kosers durchschlagenden Gründen, 
die ich bei genauester Nachprüfung an den Quellen als durchaus stichhaltig 
erfand, völlig zu Unrecht". Es wird sich uns im Weiteren ganz von selbst 

1 Jakob Burckhardt, Die Zeit Constantin's des Großen, 2. Aiifl.« Leipzig 1880 S. 347 ff. 
und neuestens auch Hr. Eduard Schwärt/, Kaiser (’onstantin und die christliche Kirche. 
Leipzig 1913 S. 68 fl*. 

1 Kirchengeschichtc Deutschlands 1, 3. und 4. Auflage, Leipzig 1904 S. 115 ff. 
3 Otto Kolshorn, Der Plan einer Vermählung des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm von 

Pfalz-Neuburg und der Tochter des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg Markgräfin 
Anna Sophia (1598—1659), Greifswalder phil. Diss. 1914 S. 22 ff., 73ff. 

4 So nach einer derart verbreiteten Ansicht, daß Belege dafür sich erübrigen. 
Ä Diesen Grund lassen nebenbei auch solche gelten, die in erster Linie die religiöse Über¬ 

zeugung als entscheidend anerkennen. Hr. Karl Müller, Kirchengeschichte II 2, Tübingen 191«) 
S. 588 bemerkt von Johann Sigismund wenigstens, er habe es sehr bald verstanden, sein refor¬ 
miertes Bekenntnis politisch zu verwerten. 

r* Zwölf Bücher Preußischer Geschichte 1 und II. 2. Auflage Leipzig 1878 S. 1890’. Dazu 
Eduard Clausnjtzf.r, Die märkischen Stände unter Johann Sigismund, Leipziger phil. Diss. 
1895 S. 41. 

7 Hering S. 36, aber auch Verbesserungen S. 15 T., Pahncke, Pistoris S. 149 Anm. 1. 
N Annales de l Empire, CKuvres XXIII, Paris 1829 P* 569: Le duc de Nenbourg se fit 

catlioli(|ue pour avoir la protection de Pempereur et du roi dEspagne. L'clectcur de Brande- 
bourg introduisit le calvinisme dans lc pays pour aniiner la ligue protestante en sa faveur. 

•’ Nach Koser I S. 3690*., 373 ff. war der Übertritt nur das letzte Glied einer allmäh¬ 
lich und im Stillen vorgeschrittenen inneren Entwickelung. 
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ergeben, daß .Johann Sigismund schon lange aus innerster Überzeugung das 
strenge Luthertum ablehnte und sich mit dem Gedanken des Übertritts zum 
deutschreformierten Bekenntnis trug. Um nur einen Gesichtspunkt, der in die¬ 
sem Zusammenhänge nicht genügend hervorgehoben ist1, geltend zu machen, 
so hat er gleich nach seinem Regierungsantritt in der Erbhuldigung und in 
dem neumärkischen Landtagsabschied und Revers von 16112 die Konkordien- 
formel von 1580, auf die er sich früher hatte verpflichten müssen, wegfallen 
lassen, was, wie es scheint, damals von der Landschaft nicht bemerkt und 
jedenfalls nicht mit Erfolg beanstandet wurde, aber schon auf die Absicht 
schließen • läßt, von der lutherischen Orthodoxie abzurücken. Höchstens daß 
der Stand der jülichischen Angelegenheiten und vielleicht die Rücksicht auf 
Kaiser und Reichstag für die Bestimmung des Zeitpunktes, in dem der Uber- 

_ • 

tritt erfolgte, entscheidend waren . 
Sollte aber nicht auch bei der Frage der Nichtherüberziehung der Unter¬ 

tanen zum reformierten Bekenntnis eine ähnliche Trübung des geschichtlichen 
Tatbestandes durch die Zustände und Denkweise späterer Zeiten unterge¬ 
laufen sein? Mich hat schon immer der Blick auf die damalige Rechtslage 
an der herkömmlichen Auffassung Anstoß nehmen lassen4, dann aber auch, 
daß die vielgepriesene Großtat Johann Sigismunds gar nicht recht in den 
Stil jener Zeit und noch weniger zu der namentlich von Koser schlicht, aber 
lebenswahr geschilderten Persönlichkeit des Kurfürsten und seiner Art passen 
will.. Mit Aussicht auf Erfolg kann die Frage nur zugleich historisch und 
juristisch in Angriff genommen werden. Sie gehört recht eigentlich zu denen, 
die ohne Mitwirkung des Rechtshistorikers überhaupt nicht zu lösen sind. 

1 

% 

3 

Beachtet hat ihn u. A. Möller S. 202. 

Koser I S. 349. Mylius, Corpus constit. VI 1751 col. 210f. 
Anton Chroust, Abraham von Dohna, Mönchen 1896 8. 105, Derselbe, Aktenstücke 

zur brandenburgischen Geschichte unter Kurfürst Johann Sigismund, Brandenb.-Preuß. For¬ 
schungen IX 1897 S. 9 und dazu Koser 1 S. 375 Anm. 1. 

4 Schon 1904 hatte ich in der ersten Auflage meines Kirchenrechts in der Holtzen- 

noRFF-KonLERschen Enzyklopädie der Rechtswissenschaft II S. 886 die Ansicht vertreten, Johann 
Sigismund habe als erster von seinem Religionsbann, wie er es nach dem älteren strengen 
Rechte des Augsburger Religionsfriedens auch nicht durfte, aber nach der neueren Praxis ge¬ 
konnt hatte, zugunsten seines Bekenntnisses keinen« Gebrauch gemacht. In der zweiten Auf¬ 
lage, ebenda V, Berlin 1914 S. 372 setzte ich auf Grund der Arbeiten von Pahncke hinzu, der 
Kurfürst habe Freilich zunächst den Versuch gemacht, seine Untertanen herüberzuziehen. Die 
nachfolgende Untersuchung ist bestimmt, diese Ausführungen teils zu berichtigen, teils zu ergänzen. 

Die von mir in der ersten Auflage ausgesprochene Ansicht sowie die von Conrad Bornhak, 

Preußische Staats- und Rcchtsgeschichte, Berlin 1003, der S. 91 im Anschluß an v. Muhlkk 
S. 133 ff. auf den Landtagsrevers von 1615 verweist, ohne aber auf dessen Vorgeschichte ein¬ 
zugehen und die Rechtslage im Reich und in Brandenburg zu klären und damit das Verhalten 
des Kurfürsten in das richtige Licht zu stellen, hat Johannes Baptist Kissling, Geschichte des 
Kulturkampfes im Deutschen Reiche I, Freiburg i. Br. 1911 S. 7, 12 nach seiner Art verwertet, 
nämlich (wie S. 291 meine Charakterisierung von Ilinsehius) nur nach dei einen Seite hin. 
Sein kenntnisreiches und tüchtiges Buch leidet daran, daß es gewissermaßen den Kulturkampf 
und seine Stimmung in die früheren Jahrhunderte der hrandenburgisch-preußischen Geschichte 
zurückträgt und infolgedessen den hohenzollernschen Fürsten und ihrer Kirchenpolitik namentlich 
im Verhältnis zu ihren zeitgenössischen fürstlichen Kollegen und deren kirehenpolitiseher 
Haltung nicht gerecht wird. 

Wesentlich durch meine, Clalsnitzfrs und Borniiaks Ausführungen bestimmt ist auch 
das, was Jom. Victor Bredt, Neues evangelisches Kirchenrecht für Preußen I, Berlin 1921 

S. 1 19fT., 133, 147, 178, 216, 237, 267, 322, 489, 595 über Johann Sigismund beibringt. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



12 Gesaintsitzung vom 19. Januar 1922 

Da die preußische Archivverwaltung mir nach der historischen Seite hin die 
Arbeit in freundlichstem Entgegenkommen dadurch erleichterte, daß sie mir 
außer den Originalen eine nahezu vollständige Sammlung diplomatisch getreuer 
Abschriften der Protokolle des Geheimen Rates sowie der Relationen und Reso¬ 
lutionen aus der Regierungszeit unseres Kurfürsten zugänglich machte1, die 
in der zur Zeit leider vorläufig aufgegebenen Absicht einer späteren Her¬ 
ausgabe in ihrem Aufträge angelegt und bisher nur von Kosfr für seine all¬ 
gemeineren. Zwecke benutzt worden ist2, und da die im Geheimen Staats¬ 
archiv beruhenden Landtagsakten, weil auf diesen Punkt hin noch nie an¬ 
gesehen, überraschende Aufschlüsse gaben, bin ich in der angenehmen Lage, 
als Ergebnis der von mir angestellten Untersuchung kurz Folgendes vor¬ 
legen zu können. 

1 
Auszugehen ist von dem zwischen dem Kurfürsten und der Versammlung 

der Landstände diesseits der Oder3 zu Cölln an der Spree am 5./15. Februar 1615 
vereinbarten Revers4. Darin findet sich bei der Zusage, Se. Kurfürstl. Gnaden’ 
werden selbst da, wo sie den Kirchenpatronat haben, dieser also landesherrlich 
sei, niemandem, nämlich weder einer Stadt noch einer Kommune noch einem 
Dorf »verdächtige und unannehmliche«, d. h. natürlich reformierte oder zum 
reformierten Bekenntnis hinneigende Prediger wider Willen aufdrängen, der 
Zusatz5: »06 fie fitfj toott fonften ber eiitfujjtung ber Religion, beä Ijodjfhn Regaals 
fret) Dnb oljn Limitation, üerm&ge aßet SRedjte, gebrauchen fbntten.« Aus diesem 
Satze liest man das Recht, aber auch den förmlichen Verzicht darauf heraus, 
diese Gemeinden und überhaupt die Untertanen zum landesherrlichen Be¬ 
kenntnis herüberzuziehen. Wir stellen zunächst fest, unter welchen Um¬ 
ständen und wie dieser Zusatz in den Revers hineinkam. 

Schon ehe Johann Sigismund in aller Form zu dem reformierten Glauben 
übergetreten war, hatten die Anwesenden des Ausschusses von Prälaten, Ritter¬ 
schaft und Städten, wie sie sich nannten, d. h. der landständische Ausschuß'1, 
auf die bloßen Anzeichen des bevorstehenden Religionswechsels hin, um das 
drohende Unheil abzuwehren, am 8./18. Dezember 1613 an den Kurfürsten 
und seine Gemahlin Supplikationen gerichtet, nachdem sie sich am Tage zu¬ 
vor bereits an D. Pelargus, den (letzten) Generalsuperintendenten der Mark 

1 Wofür ich Hrn. Archivdirektor Dr. Melle Klinkknrorg und vor allem Hm. Kehr 

hiermit meinen verbindlichsten Dank ausspreche. 
2 Daß Koser bezüglich der kirchenpolitischen Absichten des Kurfürsten und der kirchen¬ 

politischen Bedeutung seines Übertritts von allen Bisherigen die größte Zurückhaltung übt, ohne 
freilich gegen die herrschende Ansicht anzugehen, dürfte sich eben daraus erklären, daß er 
durch den Einblick in den inneren Zusammenhang und in die Gesinnung der maßgebenden 
Männer, die eine Durchsicht des gesamten Protokollmaterials vermittelt, an der Richtigkeit 
der herkömmlichen Auffassung einigermaßen irre wurde. Von einem »milden Gemüte- im 
Sinne des Thomasius ist jedenfalls bei den Raten Johann Sigismunds nichts festzustellen. 

3 Der uckcrmärkische und der stolperische Kreis hatten es, wie schon 1606, unterlassen, 
die Tagung zu beschicken. 

4 Myliils, Corpus const. VI Nr. 79 col. 2571V. 

Col. 260. 
Clausnitzkr S. 7. 
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Brandenburg1 *, gewandt hatten5 *. In der Eingabe an den Kurfürsten bitten 
sie diesen, dem Unwesen zu steuern, das einer der Hofprediger. am Dom, 
Salomon Finck, im Sinne des »Calvini dogma* treibe3, und berufen sich da¬ 
bei auf den Revers, den Johann Sigismund noch als Kurprinz am i 2. März 1602 
in Übereinstimmung mit seinem Vater4 ausgestellt hatte5, sowie auf eine nach 
seinem Regierungsantritt am 23. September 1608 aus Königsberg ergangene 
Resolution. In diesen Zusicherungen habe er nämlich nicht nur versprochen, 
es bei der reinen lutherischen Lehre zu lassen, sondern auch, nichts von Belang 
ftrr das Land ohne der gemeinen Landstände Vorwissen und Rat vorzunehmen. 

Wir werden sehen, wie der Kurfürst daraufhin seinen Übertritt öffent¬ 
lich vollzog und die Umgestaltung des Kirchenwesens in die Wege leitete. 
Die Stande würdigte er erst nach einem Vierteljahr, nämlich am 28. März 1614, 
einer Antwort von Naumburg aus, wo er behufs Erneuerung der Erbvereinigung 
mit Hessen und Sachsen weilte. Sie möchten ihn in Zukunft mit dergleichen 
Zumutungen verschonen und lieber die streitigen Religionsartikel sowie, wie 
es Christenpflicht .sei, die Bibel ordentlich lesen, um sich unabhängig von 
ihren Predigern ein eigenes Urteil zu bilden. Dann würden sie weder an der 
neuen Abendmahlsform Anstoß nehmen noch an der richtig verstandenen 
Lehre von der Gnadenwahl, denen der Kurfürst bereits seit neun Jahren zu¬ 
getan sei, also, wie ich hinzufüge, seit seinem Aufenthalt am Pfälzer Hofe 
in Heidelberg im Jahre 1605. Im Übrigen überlasse er das ihrem Gewissen, 
müsse sich aber anderseits verbitten, daß dein seinigen zu nahe getreten werde. 
Mit den Reversen solle man ihn in Ruhe lassen. »Denn in Gottes Sachen 
gelten keine Reverse1'.« Die unveränderte Augsburgische Konfession, auf die 
sie sich versteiften, hätte gewiß Keiner von ihnen gelesen. Die geänderte 
von 1540 sei mit Wissen Luthers herausgekommen und nachträglich von 
den Reichsständen gleichfalls approbiert worden. Wie die Konkordienformel 
zustande gekommen sei, wisse man. Sie könnten versichert sein, auch ohne 
sie selig zu werden. Luther in Ehren! Aber er habe noch tief »in der 
Finsternis des Papsttums« gesteckt und sei auch sonst ein Adamskind wie 
alle Andern gewesen. 

Diese Abfertigung stammte, wie die meisten und wichtigsten Aktenstücke 
betreffend das Religionswerk, aus der Feder des Vizekanzlers und späteren 
Kanzlers D. Friedrich Pruckmann7. Das schließt nicht aus, daß auch der 

1 Hering $. 220 f. 

* Die sämtlichen Schreiben nebst den darauf ergangenen Antworten im Churbranden* 
burgischen Reformationswerk (über diese Sammlung und ihre verschiedenen Ausg&hen Hering, 

Verbesserungen S. 37 ff., Knikbe S. 6 Anm. 10) S. 20ff., 240ff. Dazu Hering S. 223!., Wange¬ 

mann S. 26ff., Knikbe S-4ff. 
3 Näheres darüber außer bei Hering >S. 82 f., Verbesserungen S. 27, bei Knikbe 8.7. 
4 Mvlius, Corpus eonst. VI col. 151fr. Nr. 58 bes. coi. 153. % 
1 Ebenda col. 169 b Nr. 60. 
5 Churbrandenburgs Reformationswerk S. 32. 
: Kanzler wurde er 1616, Walther Koch, Eine Denkschrift aus der Zeit des Kurfürsten 

Johann Sigismund von Brandenburg, Forschungen XXVI 1913 S. 75. Außerdem siehe über ihn 
Aoolf Stolzel, Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung I, Berlin 1888 

S. 315fr., Friedrich Holtzk, Geschichte des Kammergerichts in Brandenburg-Preußen 11. 

Berlin 1891 (Beiträge zur Brandenburg-Preußischen Rechtsgeschichte II) S. 114fr. und Koskr I 

S. 334, 35°- 
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ebenso gelehrte wie scharfe Simon Ulrich Pistoris die Hand mit im Spiele 
hatte, von dem, wie jedermann wußte, das zur Michaelismesse 1613 erschienene, 
aufsehenerregende sogenannte Düsseldorfer Buch herrührte, das den refor¬ 
mierten Standpunkt besonders energisch vertrat1. Die Stande blieben zunächst 
längere Zeit ruhig, indes in Berlin die Dinge sich weiter entwickelten. Erst 
im Dezember 1614* rührten sich die Neumärker wegen Begünstigung der 
Reformierten an der Frankfurter Universität und bei Besetzung kurfürstlicher 
Pfarreien. Sie wurden aber in der Hauptsache abgewiesen und erhielten am 
23. Dezember einen mehr'ausweichenden Revers9. Immerhin enthielt schon 
er die Versicherung, es sollten der Ritterschaft und den Städten bei ihren 
Pfarreien keine »verdächtigen oder unannehmlichen Personen« eingeschoben 
werden. Dagegen wurde der neumärkischen Ritterschaft, die sich im Januar 
1615 ohne Einberufung selbst versammelte und die früheren Beschwerden 
erneuerte, dies scharf verwiesen4. 

Jedoch der Kurfürst brauchte dringend Geld. Er stak tief in Schulden 
und mußte seine Verpflichtungen gegenüber der evangelischen Union erfüllen, 
insbesondere auch eine Milizordnung, ein Defensionswerk schaffen. So berief 
er den ständischen Ausschuß auf den 15. Januar nach Berlin. Leider scheint 
über die Verhandlungen kein Protokoll geführt worden zu sein. Wir können 
uns nur an den allerdings sehr lebhaften und eingehenden Schriftwechsel nebst 
zugehörigen Anträgen und Abänderungsvorschlägen5 halten. Es war ein heißes 
Ringen, in dem der Vizekanzler Pruckmann mit Zähigkeit und Geschick den 
Kurfürsten vertrat. Besonders spannend verlief die Auseinandersetzung über 
den »Religionspunkt«. Doch entzieht sie sich hier der Darstellung im Einzel¬ 
nentt. Wir müssen uns damit begnügen, herauszuheben, worauf es den Par¬ 
teien ausgesprochenermaßen, und zu betonen, worauf'es ihnen in Wirklich¬ 
keit in der Hauptsache ankam. 

Die »Deliberationen«, die am 16. Januar begannen, bewegten sich zunächst 
in Allgemeinheiten und wiederholten bereits Gesagtes. Auf die kurfürstliche 
Proposition hin kamen die Stände am 20. Januar mit den alten Beschwerden, 
mit der Verpflichtung auf die reine lutherische Lehre, mit den früheren Reversen, 
wozu sie jetzt einen neuen verlangten, den der Kurprinz mit unterschreiben 
sollte. Bestimmter lautete die Forderung, daß ihnen nicht verdächtige Lehrer 

' Hering S. 174!"., Knieuk S. 3 mit Anhang 1613 Nr. 6, 25fr., 48, 86. I'ahncke,- Pistoris 
S. 16211*. 

* Also kurz nachdem, wie unten zu zeigen sein wird, die ersten Anstalten zur Einsetzung 
eines Kirchenrates und damit zur systematischen Durchführung des ■ Reformntinnswcrks« ge¬ 
troffen worden waren; vgl. vorläufig Wangemann 8.851’., der aber den zeitlichen und ursäch¬ 
lichen Zusammenhang nicht erkannt hat. 

;t Mylius, Corpus const. VI col. 251 Nr. 78. ('i.ausnitzkr S. 43, .Knikiie S. 39. 
4 ('i.ausnitzkr S. 7 Anm. 4, 44. 

Geh. Staatsarchiv zu Berlin (G. St. A.) Rep. 20 () 1 vol. IV Tractaten mit der I*aud- 
sehafi diesseits der Oder vom 16. Januar bis 6. Februar 1615. 

0 Für den ersten 'Feil der Verhandlung geben nur Hering S. 225 fl’., Schmidt IV S. 6fl*, 
und Wangemann S. 7811*. ein zwar kurzes, aber im Wesentlichen zutreffendes Referat, das sich 
freilich an den Wortlaut hält und die beiderseitigen Absichten nicht genügend erkennen läßt. 
Für den Schluß fehlten ihnen entweder das Verständnis oder die l’nlerlagen. Eine kleine Er¬ 
gänzung zum eisten Teil noch bei Ci.aiisnitzer S. 4511*., Knikhe S. 40. 
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und Prediger aufgedrungen oder treulutherische entsetzt und daß das Patronat¬ 
recht unverletzt, auch das geistliche Konsistorium sowie die Universität Frank¬ 
furt bei der reinen Lehre erhalten bleiben sollten. Man konnte all das immer¬ 
hin noch dahin deuten, daß es ihnen nur darauf ankam, die Neuerung von 
sich und ihren Angehörigen fernzuhalten. In der kurfürstlichen Replik fand 
es Pruckmann durchaus verständlich, daß die Stände um die Religionssache 
sich sorgten. Nur liege dem Kurfürsten eine noch schwerere Verantwortung 
ob. Jedenfalls werde er bei der von ihm für richtig erkannten reformierten 
Lehre verbleiben, selbst wenn ihm darum die Kontribution, die doch der Ge¬ 
samtheit zugute komme, tausendmal entgehen sollte, über die Bekenntnisse 
und Reverse verbreitet er sich nochmals ausführlich wie früher, sichert den 
Lutherischen für sich und ihre Patronate volle Freiheit zu, verlangt aber die¬ 
selbe auch für die Reformierten, so daß niemand' wegen seines Glaubens be¬ 
vorzugt oder zurückgesetzt werde. Über die Einzelforderungen äußert er sich 
vorsichtig entgegenkommend, aber die kurfürstliche Position im Wesentlichen 
wahrend. 

Nun schienen die Stände einzulenken. Am 25. erwiderten sie, sie be¬ 
dauerten die Spaltung in der Religion, müßten aber den Kurfürsten mit seinem 
Glauben Gott anheimstellen. Sie wären nicht gemeint, in diesen Religions¬ 
sachen sich mit ihm in Weitläufigkeiten einzulassen, wollten bloß beim Alten 
bleiben und ihre Reverse bestätigt erhalten, dann würde der Kurfürst sie will¬ 
fährig finden, d. h. natürlich die Kontribution bewilligt erhalten. Pruckmann 
mochte das Spiel schon für gewonnen erachten. Gleich am Tage darauf ließ 
darum der Kurfürst, wieder nach seines Vizekanzlers Konzept, erklären, auch 
er hoffe, daß das gute Verhältnis nicht getrübt werde; vorausgesetzt, daß den 
Reformierten Gegenrecht gehalten werde, hätte er nichts gegen die Erneuerung 
der alten Zusicherungen einzuwenden. Er denke nicht daran, ihnen die un¬ 
veränderte Augustana oder das Konkordienbuch zu verbieten. 

Jedoch es kam anders. Die Stände, die offenbar nur die mehr theore¬ 
tischen Erörterungen vermeiden wollten, an denen ihnen weniger lag, und 
denen sie sich vielleicht auch nicht so ganz gewachsen fühlten, kamen noch am 
selben Tage mit sehr weitgehenden praktischen Forderungen. Ging Pruckmann 
für den Kurfürsten darauf aus, diesem im Interesse seines Reformationswerks 
die größtmögliche Bewegungsfreiheit zu sichern, so trachteten die Stände sicht¬ 
lich danach, dem weiteren Fortgang der Neuerung im Lande endgültig einen 
Riegel vorzuschieben. Bezüglich des Konsistoriums, der Joachimstaler Fürsten¬ 
schule, der Frankfurter Universität und der Generalsuperintendentur blieben 
sie bei ihrem früheren Verlangen und wollten die Bestätigungen für die Stellen 
wie zu den Zeiten Joachim Friedrichs, des vorigen Kurfürsten, erteilt wissen. 
Darüber hinaus aber forderten sie nunmehr ganz unmißverständlich, der Kurfürst 
dürfe zu Stadt und Land, wo er Patronatsherr sei, den Untertanen keine »ver¬ 
dächtigen und unannehmlichen« Prediger wider ihren Willen aufdrängen, 
wohl aber solle er gehalten sein, solche, die zum reformierten Bekenntnis über¬ 
träten, zu entsetzen. Also vollständige Sicherung hinsichtlich des geistlichen 
Ministeriums gegen die weitere Ausbreitung des reformierten Bekenntnisses 
selbst in der durch besonderen Rechtstitel geschützten Einllußsphäre des 
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Fürsten1, und zwar unter dessen höchsteigener Mitwirkung. Man merkt es der 
Entgegnung vom 27. Januar an, daß der Kurfürst und sein Rat enttäuscht waren2, 
aber klar sahen, worum es ging. Der Kurfürst hätte sich nach seiner letzten Reso¬ 
lution eines solchen Ansinnens nicht versehen. Ihm zuzumuten, die Prediger 
seiner Religion zu verfolgen und abzuschaffen, wäre die größte Unbilligkeit. Er 
ermahne die Stände ganz treulich und väterlich, sich mit seiner letzten Ent¬ 
schließung zufrieden zu geben, da auch der Kurprinz einen- solchen Revers 
niemals vollziehen und die Rückwirkung auf die jülichischen Sachen unheil¬ 
voll sein würde. 

Völlig entzogen sich die Stände dem Eindruck dieser Ausführungen nicht. 
Sie konzentrierten sich fortan auf das Stellenbesetzungsrecht und was damit 
zusammenhing, verschärften aber in diesem Punkte am 2 8. Januar ihre Forderung 
noch, insbesondere durch den Zusatz, die vom Landesherrn an seinen Patronats¬ 
kirchen wegen ihres Glaubens abzusetzenden Geistlichen müßten von ihm durch 
zuverlässige lutherische ersetzt werden. 

. Jetzt versuchte man es regierungsseitig damit, daß der Kurfürst selbst 
das Wort ergriff und in einer von Pruckmann entworfenen Ansprache in ver¬ 
söhnlichem Tone nochmals versicherte, er denke nicht daran, die lutherische 
Lehre zu verbieten. Und wenn anfangs der Ausschuß die Kontributionsfrage 
auf eine spätere Tagung hatte verschieben wollen, so wurde nunmehr von der 
Regierung aus die Aussetzung des »Religionspunktes« angeregt; man könne 
die Angelegenheit auf dem nächsten allgemeinen Landtag erledigen. Im Übrigen 
appellierte Pruckmann an das protestantische Bewußtsein gegenüber der mehr 
und mehr drohenden päpstlichen Tyrannei. 

Jedoch die Stände, die angesichts der Mißachtung der älteren Reverse 
mißtrauisch geworden waren und nach den später zu erwähnenden Ereignissen 
des verflossenen Jahres darüber nicht im Unklaren sein konnten, wohin die 
Reise ging, wenn sie nicht standhielten und diese Gelegenheit benutzten, um 
Zusicherungen zu erzielen, die dem Beginnen des Kurfürsten Halt geboten, 
wichen in der Hauptfrage nicht. Es wurde noch fünf Tage hindurch eifrig 
weiter verhandelt. Die Landschaft machte für die Fassung noch wiederholt 
Vorschläge, die Pruckmann korrigierte oder mit liegen Vorschlägen beantwortete. 

1 Der Geheime Kat hatte denn auch bereits am 26. Januar 1614 G. St. A. Rep. 21 127 t 
vol. 1 als ganz selbstverständlich beschlossen: »ÜBegen ber anbern, bie ft cf) jur (reformierten!) Stirdbf 
belehren. Conclusum, »an manf begehren »urbe, foljj ihnen jugelnfjen »erben. 3tem 3° Cottbufj; 
Knefebed; *puttlifc; Stodjo», »an fie anfjaften »erben Item »0 El. baS jus patronatus Ijatt, bafelbftro 
tnuf) er feine SteligionSPorioanten einfefcen. Hie dominus Pistoris multas difficultates movit. Soßen 
aber mit folcfje (Sinfrjjuitg nit alfofort ceremoniae cingefurt, fonbem juoor »ol)l geleitet »erben.« 
Denkschrift des Scultetus vom 10. Mai 1614. ebenda Rep. 2, 37. 

* Noch in einein Schreiben an den Kurfürsten Johann Georg zu Sachsen vom 10. Fe¬ 
bruar 1614 G. St. A. Rep. 47, 16 (Konzept Pruckmann) war Johann Sigismund gerade bezüglich 
der Stände ziemlich zuversichtlich gewesen: »^Belatigenbe aber lefclid), bas aud) unfer Canbfd)aftt fidi 
ihr (Semuett »on uns ju »enben unnb ju abafieniren umb unferes WlaubensbefenntniffeS »iUen folte haben 
bewegen (affen, bafelbften bergen »ir S. t?b. nid)tt, baö »ie oielmfyeer oieler oorne^mer tianbfiünbc 
Wemuetcr l)ierburd> gewonnen unnbt uns mfjeet jugetban geinarbtt. Die anbern aber, a(S welche »it 
bodj in ihrem SReligionSmefen unbeirrett laffen, iu betgleichen ÖcmuetSentfrembbung feine Ürfacb. 
£. i?b. fehen aud) oor ftd) fclbfteu, »aS baraus t>or oieleö ungereimtes Dinges erfolgen unnbt fjerflieffen 
»ölte, »an baS aufbrad)tt »erben folte, baS Untertanen il)rem »3ertn, ungcacbtett er ihnen bie (*e»iffens- 
frribeit lieffe, »aS er glauben folte, oorjufd)teiben ihnen anmajfen feiten. Unnb »ollen »ir unS au» 
allen fjall mit unferer Canbfdjaft hierüber »oll ju oereiubahren »iffeu.« 
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Sowohl bezüglich der landesherrlichen wie auch hinsichtlich der anderen Patronate 
setzten die Stände im Wesentlichen ihren Willen durch. Aber Pruckmann • 
rettete, was zu retten war. Die Amendements und der, wie bemerkt, am 
5. Februar vereinbarte und vollzogene Revers1 verraten deutlich, worauf es ihm 
dabei ankam: 

Der beanstandete Generalsuperintendent Pelargus und überhaupt die General- 
superintendentur, die Schule zu Joachimstal und die Frankfurter Universität 
werden in dem Schriftstück nicht erwähnt; auf die Universität kam erst die 
kurfürstliche Resolution vom 3. November 1615 in Beantwortung städtischer 
Gravamina zurück, aber auch nur so, däß zugesagt wurde, man werde sie mit 
Leuten versehen, über die niemand zu klagen Grund hätte2. Das geistliche 
Konsistorium, das, wie wir sehen werden, der Kurfürst durch einen Kirchen¬ 
rat nach Heidelberger Muster in der Kirchenleitung zu ersetzen und auf die 
Ehegerichtsbarkeit zu beschränken im Begriffe war, sollte genügend besetzt * 
bleiben, in wichtigen Fällen aber wie unter den beiden Vorgängern des Kur¬ 
fürsten zusammen mit dem weltlichen entscheiden, nötigenfalls unter Zuziehung . 
von zwei Vertretern der Stände. Mit den Prüfungen, Ordinationen und Be¬ 
stätigungen der Pfarrer* solle es auf Begehren der Besetzungsberechtigten aus 
den Ständen so wie unter Johann Sigismunds Vater gehalten werden. Bei 
allen Patronaten sollte, wenn ein Prediger seiner Ordination untreu werde und 
dem Patron sowie den Zuhörern unannehmbar würde, eingeschritten werden. 
Aber er sollte nicht ohne weiteres zu weichen haben, d. h. entlassen werden 
können oder — beim kurfürstlichen Patronat — müssen. Eine solche, der 
kirchlichen Ordnung und der kurfürstlichen Autorität abträgliche Bestimmung 
hatte Pruckmann immerhin abzuwehren verstanden. Vielmehr solle der Kur¬ 
fürst, d. h. seine Behörde angegangen, von dieser der Fall untersucht und 
dann verfügt werden, was recht und billig sei, damit dem Revers genügt 
werde. Hinsichtlich der Anstellung dagegen mußte sich der Kurfürst für 
seine Patronate allerdings die entscheidende Beschränkung gefallen lassen, daß 
keiner Gemeinde zu Stadt oder Land wider ihren Willen ein »verdächtiger 
und unannehmlicher« Prediger aufgedrängt werden dürfe. In diesem Punkte 
erreichte Pruckmann nur, daß nicht mit dürren Worten die Zugehörigkeit zum 
reformierten Bekenntnis als Ablehnungsgrund, als Hauptfall der Verdächtig¬ 
keit und Unannehmbarkeit, genannt wurde. Und außerdem wurde hier der 
Zusatz gemacht, auf den es uns ankommt. 

Und zwar im letzten Augenblick und durch Pruckmann selbst. Wir be¬ 
sitzen von seiner Hand das Konzept des Reverses, das er niederschrieb, als 
man sich auf eine Kontribution von 180000 Gulden oder 135000 Talern und 
wegen des Religionspunktes auch darauf geeinigt hatte, es sollten der Kur- 

% 

1 Oben S. 12 Anm. 4, 5. 
* Mylius, Corpus const. VI col. 263 ff. Nr. 80 und dazu Kniebe S. 42, der aber die Lage 

nicht richtig erfaßt hat. Im Übrigen vgl. betreffend die Frankfurter Universität Hering S. 322 ff, 
Verbesserungen S. 68ff., v. Möhler S. i3of., Wanqemann S. 89, 9of., 93k, Kniebe S. 79f.j be¬ 
treffend den Generalsuperintendenten Pelargus Hering S. 1951!’., Kniebe S. 42 ff. 

1 Siehe dazu G. St. A. Rep. 47, 16 Denkschrift vom 21. Februar 1614 sowie die Notizen 
Pruckmanns (vor dem 19. Februar) zu ihr, Hering S. 276fr., Wangemann S. 42, aber auch 
ebenda S. 85, Kniebe S. 69. ^ 

Sitzunqsber. phil-hiM. Kl. 1922. 2 
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fürst und der Kurprinz sich schriftlich verpflichten, die alten Reverse zu 
beobachten und zu bestätigen, so daß jedermann im Lande bei Luthers Lehre, 
der Augsburgischen Konfession von 1530 und dem Konkordienbuch ohne Zwang 
und Drang verbleiben könne, wie sich überhaupt der Kurfürst die Herrschaft 
über die Gewissen nicht anmaße. Er schrieb an der betreffenden Stelle an¬ 
fänglich nur: »$>af)cro fic ban aucf) nieinanbcn, audj nidjtt an bcnen örtern, ba fic 
baä Jus patronatus Ijaben, toiber feinen nullen, einige »erbecptige önb unanncl)mlicf>e 
prebiger auftringen möllen.« Dann aber fügte er am Rande zu dem Passus be¬ 
treffend das Patronatrecht hinzu: ,,e$ fepe in 0täbten, Kommunen ober T'orffevn :/: 
ob fte ficf> tooll fonjfen ber einfuljrung 'bet Religion als beS Ijodjfhn Regaals — 
und zwar, wie er dazu wieder als Zusatz beifügte: Ijinfortev — frei) Dnb oljne 
Limitation oennöge aller Necfyte gebrauchen fönten :/:1 

Am 4. Februar kam das Konzept in Reinschrift zur Verhandlung. Ich 
bemerke gleich, daß, vielleicht nur, weil der Schreiber den Einschub in den 
Einschub, da er ziemlich versteckt war, übersah, das »^inforter« fehlt, mög¬ 
licherweise aber auch, weil man nicht durch den damit nahegelegten Schluß 
auf das Vergangene Widerspruch hervorrufen wollte'. 

Auch so wurde der Entwurf nicht ohne weiteres gebilligt. Die auf 
unseren Zusatz im Konzept unmittelbar folgenden Sätze, wonach (nur) auf 
Begehren der Patrone in der Bestätigung der Pfarrer der Konkordienformel 
gedacht werden und im Übrigen für die Ordinationen die Visitations- und 
Konsistorialordnung maßgebend sein sollte, wurde, offenbar von' ständischer 
Seite, und zwar deshalb abgelehnt, weil man darin eine Bedrohung des aus¬ 
schließlich lutherischen Besitzstandes und Einfallstore für die Reformations¬ 
bestrebungen des Kurfürsten vermutete. Man ersetzte sie durch die oben 
besprochenen, die Tage zuvor vorbereiteten und dem Luthertum günstigeren 
Bestimmungen. Auch wurde ein Zusatz Pruckmanns »ber Religion halber- 

Die äußere Anordnung ist «Iso folgende 

d i'eije in ©tiften (durrhgestrichen!| 
©täbten, ISommuncn 
ober (Potjfetu :/: ob 
fit ftrf) woll fouflm 
bei cinftifpung btt Reli- 

: fyiufotlrt giou al? 
be« bodt fielt Hegn« 1s 
fve»), vttb pfync Limita¬ 
tion PCTItlÖgC aller 
IKedjtf, gcbTaudirn feilten : : 

: auf brgefyrrn bei 
eolliitorn. 

-Dabcro fit ban and) nie- 
maubeit, aud) nicfctt 
an bfiifii örtern, ba 
fic bas Jus patronatus 
haben*, toibet ftintn 
willen, einige ocr* 
betätige onb an (durchgestrichen!) v*n• 
annr()m(id)t prebiger 
auftringen wollen. 

©ollen aud) (das Weitere 
durebgestrichen! I- 

~ Das Fähnchen, das bei dem Worte »Regaalß* in Pruckmanns Konzept auf den Unter- 
ein.schuh »fpnfortcr» verweist, scheint durchgestrichen zu sein. Möglicherweise war auch die 
seharfe Unterstreichung des Worts als Durchstreichung gemeint und hat so Pruckmann selbst 
es schon vor Herstellung des Reinkonzepts aufgegeben. (Ibrigens ist cs nicht ausgeschlossen, 
daß das: »binforter- zu dem rechts stehenden ursprünglichen Texte gehört vor «auftringen* 
und gestrichen wurde, weil die Stände auch bereits erfolgte Ernennungen Reformierter nicht 
anerkennen wollten. 
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/u * t>erbed)tig « gestrichen und im Anfang noch deutlicher gemacht, daß bei 
dem Verbote der Aufdrängung verdächtiger Prediger wirklich die kurfürst¬ 
lichen Patronate gemeint seien. 

Der Zusatz selber ging unbeanstandet durch, obschon er, wenn ich recht 
vclie, bei den ganzen Verhandlungen nie zur Sprache gekommen war und 
während der Regierung Johann Sigismunds in keinem das Religionswerk 
betreffenden Aktenstücke sonst begegnet, also durchaus fiir sich dasteht, ein 
Unikum im wahrsten Sinne des Wortes ist. Die Stände mochten ihn für 
eine theoretische Floskel, ohne jede praktische Bedeutung halten. 

Fürs Erste schienen sie freilich eines Anderen belehrt werden zu sollen. 
Denn am Tage nach dem Vollzug des Reverses, am 6. Februar, ließ der Kur¬ 
fürst, nachdem zunächst die ständische Tagung geschlossen worden war, 
den engeren Ausschuß der Landstände zu sich bescheiden und eröffnete den 
Anwesenden in Person und duroh den Vizekanzler Folgendes: Sie hätten 
ja nun ihren Revers und wären gesichert, sollten sich jetzt aber auch daran 
genügen lassen und den Reformierten Ruhe geben, da er beiden Religions¬ 
verwandten seinen Schutz angedeihen lassen wolle. Zu diesem Zwecke er-^ 
ging alsbald de dato Trebbin, den 6. Februar 1615, eine natürlich wieder 
von Pruckmann entworfene Resolution1 2 3. Unter Bezugnahme auf die eben 
abgeschlossenen Verhandlungen mit den Landständen, und damit ja nicht 
durch den Revers seine, des Kurfürsten, reformierte Religion Gefahr laufe, 
unterdrückt zu werden, sicherte er darin auch den Reformierten* feierlich 
freie Religionsübung zu, allerdings ausdrücklich nur neben den Lutherischen, 
und für jene wie lür diese mit der Verpflichtung, des Landes Steuern und 
Bürden mitzutragen. 

Diese Resolution hätte so etwas werden können wie später die Orga¬ 
nischen Artikel vom 8. April 1802 im Verhältnis zum französischen Kon¬ 
kordat vom 15. Juli 1801, wenn — Johann Sigismund zum voraus etwas 
von einem Napoleon in sich verspürt hätte. Das gerade Gegenteil war der 
Fall. Die Resolution hat über ein Jahrhundert hindurch in den beidseitigen 
Archiven einen Dornröschenschlaf getan* und, ganz allgemein gefaßt, wie 
sie war, keine Wirkungen erzeugt, die nicht auch ohne sie eingetreten wären. 
Sie war und blieb eine bloße Demonstration und, trotzdem sie vom Landes¬ 
herrn ausging, ein ohnmächtiger Protest der Partei, die bei diesen Verhand¬ 
lungen den Kürzem gezogen hatte. Darum brauchten die Stände dagegen 

1 Hering, Verbesserungen S. 56 fF., S< iimiut IV S. 131F. 
2 Diese hatten sich am Tuge zuvor, bewogen durch den für ihre Sache ungünstigen 

Verlauf der Verhandlung mit den Ständen, aber wohl auch von Pruckmann dazu veranlaßt, an 
den Kurfürsten mit der Bitte um Schutz gewandt; Schmidt JV S. I2f. und Wangkmann S. 82 Anm. 

3 Nach Hering, Verbesserungen S. 55 f. wurde sie zuerst bekannt durch Phil. Wilh. 

( ikrcken, Codex diplomaticus Brandenlmrgcnsis VII, Stendal 1782 p. 90 ss., der sie aus dem 
Archiv der altrnärkischen Stande erhob. Das Originalkonzept Pruckmanns liegt im G. St. A. 
Ilep. 47, 16. In seinem vier .Jahre zuvor erschienenen Buche wußte dagegen selbst Hering. 

der doch sonst die Übertrittsgeschichte kannte wie Keiner vor ihm und kaum Einer nach ihm, 
noch nichts von dieser Resolution. Deshalb haben auch die Neueren und Neuesten von ihr 
meistens gar keine Notiz genommen. So großer Berühmtheit sich Johann Sigismunds Läster¬ 
edikt von jeher erfreute, so verschollen war und blieb die Reformiertenresolution. 
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gar nicht erst aufzutreten1. Für sie arbeiteten die Bestimmungen des Re¬ 
verses2. Und so erwies sich auch jener Zusatz Pruckmanns, den dieser 
vielleicht als Vorbehalt der in aller Stille vorbereiteten Resolution eingefügt 
hatte, wirklich nur als Rückzugsgefecht und als ein Mittel, dem in den 
Verhandlungen zu kurz gekommenen Kurfürsten das Gesicht einigermaßen 
zu wahren. Das wird vollends klar werden, wenn wir nunmehr seinen Sinn 
und Inhalt betrachten und ihn an der damaligen Rechtslage messen. 

II. 
Nicht ohne weiteres verständlich und deshalb erkl&rungsbedürftig ist 

dabei wohl nur der Ausdruck »Höchstes Regal«. Heute versteht man unter 
Regalien nur noch nutzbare Rechte an sich privatrechtlichen Inhalts, die 
kraft öffentlichrechtlicher Bestimmung ausschließlich dem Staate zustehen wie 
etwa das Bergregal oder das Postregal. In älterer Zeit und so schon im sieb¬ 
zehnten Jahrhundert kannte man aber neben diesen damals niedere Regalien, 
regalia minora oder accidentalia genannten eigentlichen Regalien noch regalia 
maiora oder essentialia, höhere Regalien, und verstand darunter Rechte, die 
dem Staate seinem Begriffe nach zustanden, die für den Herrscher aus seiner 
Majestät oder höchsten Gewalt sich ergaben, Oberherrlichkeits-3, Majestäts¬ 
rechte, wie Jean Bodin sie nannte4. Summum regale, höchstes Regal be¬ 
deutet also oberstes, unveräußerliches Majestätsrecht und nichts weiter. Vor 
längeren Jahren hat Wolfgang Michael den Vertrag behandelt, den Kaiser 
Ferdinand II. am 13. April 1632 zu Göllersdorf mit Wallenstein abschließen 
ließ5. Dessen fünfter Artikel bestimmte zugunsten des Herzogs von Fried¬ 
land: »93ott bcn Cccupicrtcn Cänbern foltc et (jabett ba8 (jßcfyjle SRegal im 9iöm. SRcidj, 
atä ein estraorbinari 9?ecompen8.« Michael glaubte dies als eine verblümte 
Zusage eines Kurfürstentums deuten zu müssen. Seither bin ich für den 
Ausdruck: Höchstes Regal interessiert und habe, ihn bei meinen Arbeiten 
nicht mehr aus dem Auge lassend, ohne systematische Nachforschung nach und 
nach teils selbst, teils mit Hilfe Anderer noch mehr Belege ausfindig gemacht, 
zunächst eben unseren. In einem Aktenstücke von 1553 süddeutscher Her¬ 
kunft liest man: Obrigfcit inufj Orbnung in iren Äircfjcn ber fjailigen Religion 

1 Bezüglich der Ncumark siehe die Abmachungen von 1615/16 bei Hering S. 236 ff., 
die im Großen und Ganzen auf dasselbe wie die vom Februar 1615 hinausliefen. 

* Gegen die, wie das Folgende ergeben wird, die kurfürstliche Regierung zwar zu¬ 
nächst in der Praxis noch anzugehen versuchte, jedoch auf die Dauer ohne Erfolg. 

3 Nach Regneri Sixtini tractatus de regalibus, ed. altera, Francofurti 1617 1.1 c. 1 n. 19 
p. 14 sollte regale in diesem Sinne das deutsche »Herrlichkeit« wiedergeben (vgl. dazu Tag¬ 
satzung zu Glurns im Tirol wegen der Bergwerke in Valdör und Mtinstertal i486, Neue Zeit¬ 
schrift des Ferdinandeums IV 1838 S. 183: Österreich-Tirol hat alle hohe Herrlichkeit, nicht 
Chur, wiewohl es das Jlochgci icht besitzt, da Augsburg immerhin Zoll, Zwing und Bann und 
andere Gerichte hat. »UntfrjUf)f!i fid) aber batum nidjt bet I)o<f)en öftrlidjfrit, bie in ber Regalien 
frtynbt«; gütige Mitteilung des Herrn Kollegen Eberhard Freiherrn v. Künszberg aus dem Archiv 
des Rechtswörterbuchs). Ebenda 1.1 c. 2 n. 1—43 p. 23 ss. der Begriff der regalia maiora und 
eine Aufzählung derselben. 

4 Otto Gierke, Deutsches Privatrecht II, Leipzig 1905 S. 398. 
* Historische Zeitschrift LXXXVIII 1902 S. 385 ff, bes. 393, 424 ft. 
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falben a(3 bcm ^dc^ften Regal galten1.« ln Umlauf kam dieser Gedanke 
und seine für die Folgezeit maßgebende Prägung erhielt er aber ergt nach 
dem Religionsfrieden. Nach dem Grundsätze: *£>ie Religion ijl ba3 öotndjmfh 
SRcgal ber ^ürfien« verfuhr Kurfürst Otto Heinrich von der Pfalz2. Nach der 
Mark Brandenburg und so an Pruckmann durfte er vermittelt sein in der 
Fassung, die er durch den Landgrafen Moritz von Hessen erhalten hatte, der 
ja mit Johann Sigismund aufs engste verbunden und z. B. 1613 in Berlin 
längere Zeit sein Gast war, hei welcher Gelegenheit der von dem Landgrafen 
mitgebrachte Hermann Fabronius oder Mosemann am Himmelfahrtstage in der 
Schloßkapelle vor den beiden Fürsten gepredigt hatte*. Von ihm, dem Land¬ 
grafen von Hessen, ging das Wort um4: »X'ie ^re^eit in Religionsfat^en ift ber 
0tänbc fjöcfyfl unb fürnemfteä regale.« Aus späterer Zeit stammt,, aber wohl 
durch Moritzens von Hessen Äußerungen oder durch unseren Zusatz im Re¬ 
vers von 1615 irgendwie beeinflußt und für des letzteren Deutung nicht 
unwichtig ist folgende Stelle aus einem Bericht der klevischen Regierung 
vom 6. März 16625: 1609 hätte der succedirende Kurfürst von Brandenburg 
»Sefugnifj gehabt, bie euangelifcfje Religion in biefen fianben einjuffrijren unb bie 
papiflifdje Religion unb bcren Exercitium nidjt 31t tyrffatten: fintemaf bic greiljeit: 
in Religionsfadjen bet ©iänbe bc8 römifcbcn 9teid)g Ijödjfieä unb fürnefymfhg Regale 
iftn«. Es steht nach alledem wohl außer Zweifel, woher Pruckmann die Be¬ 
zeichnung hatte7, und was er damit meinte, nämlich, wie man es auch all- 

1 SRfintt g. hebenden, tvie cd Iqlidj gen 9lug8burg gtfcfyidt unb ^Qirtemberg ongqaigt tuorben 
ift anno 53/ Konzept und Original vom 12. März 1553 im Bayerischen Staatsarchiv K bl. 271/8 
Bl. 105 ff., 116 ff., undatierte Kopie in den württembergischen Reichstagsakten von 1555 t. XIV d. 
Bl. 89 ff. 

* Gustav Wolf, Der Augsburger Religionsfriede, Stuttgart 1890 S. 31, woraus freilich 
nicht mit Sicherheit hervorgeht, ob Ottheinrich einen solchen'Ausspruch selbst getan hat, wie 
es dann Burkhard v. Bonin, Die praktische Bedeutung des ius reformandi,' in meinen Kirchen¬ 
rechtlichen Abhandlungen Heft 1, Stuttgart 1902 S. 33 annahm. 

3 Hering S. 49 f., Wanoemann S. 16, Knierk S. 3,29. 

* Nach der Exceptio fori declinatoria Laodgravii Hassiae Mauritii p. 73-z. B. bei Johannes 

Limnaeus, Jus publicum lmperii Romano-Geruianici 1. IV' c. 8 §206 (in der editio tertia, Argen- 
torati 1657) und danach auch bei Johannes Fridericus Ppeffinger, Vitriarius illustratus ]. III 
tit. 19 c. 280 und c. 29 vol. IV, ed. repetita, Francofurti a. M. 1774 p. 16, 20 sowie bei Hrn. 
Friedrich v. Bezold, Staat und Gesellschaft der neueren Zeit, Paul Hinnebergs Kultur der 
Gegenwart Teil II Abt. V 1, Berlin 1908 S. 72, durch den ich aufiherksam wurde und diesen 
sowie den oben Anm. 1 angeführten, ihm s. Z. von Gustav Wolf mitgeteilten Beleg freundlichst 
überlassen bekam. 

5 Lehmann a. a. O. I S. 172 Nr. 53. 
6 Dazu Bericht derselben Regierung vom 18. März 1669 ebenda S. 228 Nr. 120: »3e^0(b 

ift in hac Materia Iurisdictionis ecclesiasticae ein aumfTf(id/rr Unterfd)fib pvifctyen einem euangelifcben 
unb einem tSmifdvfatbolifdftn dürften ober ?anbf8f)errn. Sintemalen einem römifd^en ba8 l)oI)t Regal 
bet finfylicfgn fBotmäjjigfeit per Usurpationen! pontifieiam notorie entjogeit ift, alfo baft er Imperium 
in imperio bulben muff; loogegen ein epangelifdjer 5}ürfl iin Tömifcfyeii SRcidj oetmög be8 Religionsfriebrnä 
(wie aad) alle au8n>Ärtige etangelifebe ^Potentaten unb £enfcf>aften) excusso Iugo pontificio fotrofd 
ba8 geiftlidfe al8 weltliche Sdjmert in $änben ffaben.« Hier kündigt sich schon <Ue Unterschei¬ 
dung von ius in sacra und iura circa sacra an. 

5 Noch als Privatdozent in Frankfurt an der Uder hatte Pruckmann 1587 einen kurzen 
Tractatus de regalibus erscheinen lassen, in dein er u. a. c. 4 11.37 auch dartat, daß in der Mark 
der Kurfürst die kaiserlichen Rechte habe: Hoi.tze II S. 115. Sonst ist seinen ganz allgemein 
gehaltenen Ausführungen für unseren Zweck nichts zu entnehmen. Dagegen mag noch darauf 
bingewiesen werden, daß. wie aus Franz Diitricij. Geschichte des Katholicismus in Altpreußen. 
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde F.rmlands XIII 1900 (auch als Sonderdruck 
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gemein richtig verstanden hat, das ius refonnandi. Er will gegenüber der 
Beschränkung, die sich sein Landesherr sogar in der Besetzung seiner Patro¬ 
natskirchen nach dem Revers auferlegen muß, da er den Gemeinden keine 
Geistlichen seines eigenen reformierten Bekenntnisses aufdrängen darf, zum 
Ausdruck bringen, das sei eine Anomalie, eigentlich könnte der Kurfürst seine 
Pfarreien wohl an Reformierte geben, da ihm das Reformationsrecht, und zwar 
ohne jede Beschränkung, zustehe. War dem aber wirklich so? 

Es bedarf heutzutage keiner langen Auseinandersetzung mehr darüber, 
daß nicht schon die Reformation uns die Toleranz im eigentlichen Sinne des 
Wortes gebracht hat. Diese ist vielmehr eine unvergängliche Errungenschaft 
der Aufklärung und des Zusammenlebens der Angehörigen verschiedener Be¬ 
kenntnisse in ein und demselben Staatswesen. Dabei hatte allerdings Bran¬ 
denburg-Preußen eine ganz besondere Aufgabe zu erfüllen, da es durch den 
Erwerb Kleves 1609 und des Oberquartiers Geldern 1713, vor allem aber 
durch die Eroberung Schlesiens im Jahre 1742 die konfessionelle Geschlossen¬ 
heit früher als andere deutsche Territorien überwand. Zu ihrer Aufrecht¬ 
erhaltung bedarf die Gewissens- oder Glaubensfreiheit heute anders als zu 
ihrer Entdeckung nichts weniger als der religiösen Gleichgültigkeit, wenn es 
auch immer wieder gerade für den ernsten und überzeugten Christen wahr¬ 
lich nicht leicht ist, unerschütterliche Treue und unbeugsame Festigkeit in 
der ihm am Herzen liegenden heiligen Sache zu verbinden nicht bloß mit 
persönlicher Nächstenliebe, wie das Vorbild und die Lehre seines göttlichen 
Meisters sie verlangen, sondern auch mit der Duldsamkeit, ja mit einem ge¬ 
wissen Verständnis für den Standpunkt des Andern, wie es das staatliche 
Friedensgebot der Gewissens- und Glaubensfreiheit von ihm fordert. Denn 
ein staatliches Gebot und nur ein solches ist es, um das es sich bei der 
Toleranz, diesem Ecksteine neuzeitlichen Staats- und Kulturlebens, handelt1. 
Innerhalb der einzelnen Religionsgesellschaft, insbesondere auch innerhalb der 
einzelnen christlichen Kirche, selbst der evangelischen, kann zwar mehr oder 
weniger große Weitherzigkeit walten, niemals aber auf die persönliche An¬ 
eignung und die warmherzige Vertretung eines Grundstocks christlicher Heils¬ 
wahrheit bei den im Lehramt Tätigen wie 1 »ei den nicht darin stehenden ein¬ 
zelnen Angehörigen verzichtet werden. Vollends Luther und den übrigen 
Reformatoren als den Anfängern oder Erneuerern einer großen religiösen Be¬ 
wegung war die Toleranz im späteren oder gar heutigen Sinne fremd und 
mußte sie es sein. Sie, die notwendig darauf ausgingen, für die von ihnen 
erkannte Wahrheit die Anderen, am liebsten die ganze Welt zu gewinnen, 
haben Freiheit nur für die rechte, für ihre Lehre gepredigt und gefordert. 
Dem Irrtum gegenüber gab es auch für sie keine Duldung und konnte es 
keine geben. Zwar verwarfen sie den gegen die innere Überzeugung ge¬ 

erschienen) S. ioo zu ersehen, Kurfürst Johann Sigismund den Stünden in Preußen im Früh¬ 
jahr 1612 durch seinen Kanzler erklären ließ, er betrachte gewisse Artikel in dem ihm vor¬ 
gelegten Entwurf eines Landtagsrezesses, die u. a. auch die Ausschließung aller Sekten betrafen, 
als einen unberechtigten Eingriff in seine "Regalien und Hoheit * und als eine Stabiliening des 
Regale der polnischen Könige. 

1 Vgl. hierzu und zum Folgenden im Allgemeinen mein Kirehenrecht I»ei Holtzkmhikm- 

Kohm k 7. Aull. V S. 401 f.. 368. 371 IV. 
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richteten Zwang, außer wo es sich, wie bei den Wiedertäufern, bei den auf¬ 
ständischen Bauern oder drüben in Genf bei Michael Serveto, um Wahrheiten 
handelte, deren öffentliche Anzweifelung nach damals allgemeiner Anschauung die 
gemeinchristlichen Grundleliren und zugleich die Grundfesten staatlich-sozialer 
Ordnung erschütterte. Sie übernehmen also nicht das katholische Ketzerrecht; 
bestraft wurde für seinen Glauben niemand. Aber dafür übten sie in weitem 
Umfange Religionspolizei, verboten also z. B. die Messe und geboten die 
Schließung der katholischen Kirchen sowie den Besuch des evangelischen 
Gottesdienstes und der evangelischen Schulen auch durch Andersgläubige, 
denen ja solches nur nützen, keinesfalls schaden könne1. In der Praxis waren 
die Härten, die sich damit verbanden, nicht einmal so viel geringer als 
drüben bei den Katholischen. An die Stelle der einen Zwangskirche traten 
damit einfach deren zwei. 

Und zwar vorerst nur im Reiche. In ihm vermochte eben die neue, 
die gereinigte Lehre nicht, wie es eine Zeit lang den Anschein hatte, die alte 
völlig zu verdrängen. Vielmehr behauptete diese sich weithin, schon ehe die 
Gegenreformation einsetzte und der Katholizismus einen Teil des verlorenen 
Gebietes wieder zurückgewann. Schon vorher wurde die religiös-kirchliche 
Zweiheit im Reiche Ereignis. Diesen bis dahin nur tatsächlichen Zustand 
machte der Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 zum Recht. 
Das war immerhin ein großer Fortschritt; Denn mit ihm hörte die evan¬ 
gelische Religion reichsrechtlich auf, als Ketzerei zu gelten, und errang der 
bisher nur tatsächlich anerkannte neue Glaube die rechtliche Anerkennung. 
Das aus dem Mittelalter her übernommene und bisher weiter mitgefuhrte Er¬ 
fordernis der religiösen Uniformität des Heiligen Römischen Reichs war von nun 
an aufgegeben. Aber freilich nur zugunsten der Reichsstände, nicht der Ein¬ 
zelnen. Denn für das einzelne Territorium galt nach wie vor die hergebrachte 
Anschauung, »daß ein Land mit verschiedenen Bekenntnissen unregierbar« 
sei2. Nach wie vor, ja jetzt erst recht galt der Satz: Cuius regio, eins 
religio und entschied das Bekenntnis des Landesherrn über das der Unter¬ 
tanen, mußten jenem diese sich fugen oder auswandern, wenn nicht etwa 
die Obrigkeit ein Einsehen" hatte und freiwillig Andersgläubige duldete. Nur 
in dieser Beschränkung gab es fortan auch fiir die altgläubigen Stände zum 
neuen Glauben einen wenigstens indirekt zugestandenen Übertritt, während 
bisher von Rechts wegen einzig Neugläubige zum alten Glauben hatten zu¬ 
rückkehren können. Aber dieser Anerkennung und damit auch des Rechtes, 
die Religion oder besser die Religionsübung der Untertanen zu bestimmen, 
sollten nur teilhaftig sein die beiden reichsrechtlich anerkannten Religionen, 
die alte, d. h. die katholische und die »Augsburgische-Confessions-Religion«, 
also die der Stände, die zur confessio Augustana sich hielten oder, wie es 
in dem Frieden hieß: «so der Augspurgischen Confession verwant« waren. 

1 In der Hauptsache stimme ich mit der von Hrn. Kahl Hoi.i. neiicstcns wieder in seinen 
Gesammelten Aufsätzen zur Kirchengeschichte, Bd. I Luther, Tübingen 1921 S. 316fT., 37of., 378f. 
\ orgetragenon Auffassung iiherein, wenn ich auch als .Inrist etwas anders formuliere als der 
Theologe. 

2 II01.1. I S. 318, 371. 
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Art. 5 des Augsburger Religionsfriedens bestimmte ausdrücklich1: »Doch sollen 
alle andere, so obgemelten beeden Religionen nicht anhengig, in diesem frieden 
nit gemeint, sondern genzlich ausgeschlossen sein.« 

Unsere Frage spitzt sich also dahin zu: Waren die Reformierten, zu 
denen Kurfürst Johann Sigismund 1613 übertraf, Augsburgische-Konfessions- 
Ver wandte2? 

Ich schicke zunächst voraus, daß das nach dem Westfälischen Frieden von 
1648, genauer nach dem Osnabrückischen Friedensinstrument vom 14./24. Ok¬ 
tober dieses Jahres unzweifelhaft der Fall war. Nach ihm schied sich die 
Augsburgische Religion, die nach wie vor neben der katholischen allein an¬ 
erkannt war, in zwei Konfessionen, in die lutherische und in die reformierte, 
und wurden die Reformierten, unter Anerkennung ihrer Stände als zum Ge- 
samtprotestantismus mitgehörig, durch authentische Interpretation, also mit 
rückwirkender Kraft subsumiert unter die Augsburgischen-Konfessions-Ver- 
wandten3. Dadurch sind sie teilhaftig geworden aller Rechte und Wohltaten, 
die das überlieferte Reichsrecht, insbesondere der Augsburger Religionsfriede, 
nunmehr aber auch der Westfälische den katholischen sowie den augsbur- 
gischen Ständen und deren Untertanen zubilligten4. Hinsichtlich des Refor¬ 
mationsrechtes freilich mit der Beschränkung, daß beim bloßen Konfessions¬ 
wechsel des protestantischen Landesherrn das Erfordernis der Übereinstimmung 
von landesherrlichem und Untertanenbekenntnis überhaupt aufgegeben wurde \ 
Das alles ist aber damals erst nach langen, schweren Kämpfen durchgesetzt 
worden, und zwar vornehmlich durch den Großen Kurfürsten, der damit die 
Anerkennung des in der Mark bestehenden Zustandes und der brandenbur- 

1 Karl Brandi, Der Augsburger Religionsfriede vom 25. September 1555, München 1896 
(auch in August v. Druffel und Karl Brandi, Briefe und Akten zur Geschichte des sech¬ 
zehnten Jahrhunderts IV) S. 21 mit 7 und Karl Zeu.mer, Quellensammlung zur Geschichte der 
Deutschen Reichsverlassung in Mittelalter und Neuzeit, 2. Auflage, Tübingen 1913 S. 345 als 
§ 17 des Reichsabschieds. Der Artikel, bei der Beratung des Religionsfriedens auf Anreguug 
Österreichs durch den Fürstenrat vorgeschlagen, blieb im Weiteren unbeanstandet. 

2 Diese Frage wurde auch von den Zeitgenossen erörtert. Vgl. z. B. unten S- 27 Anm. t, 5. 
28 Anm. 2 und etwa die im Churbrandenburgischen Reformationswerk S. 87, bei Wangemann 

S. 15 abgedruckten Stellen. 
2 Hermann Fürstenau, Das Grundrecht der Religionsfreiheit nach seiner geschichtlichen 

Entwickelung und heutigen Geltung in Deutschland, Leipzig 189t S. 52 f. 
4 I. P. O. VII § 1 (Zeumer S. 415): Unanimi quoque Caesareae Maiestatis omniumque 

Ordinum Imperii consensu placuit, ut, quiequid iuris aut beneficii cum omnes aliae constitu- 
tiones Imperii, tum Fax Religionis et publica haec Transactio in eaque decisio gravaminum, 
caeteris Catholicis et Augustanae Confessioni addictis Statibus et subditis tribuunt, id etiam iis, 
qui inter illos Reformati vocantur, competere debeat; salvis tarnen semper Statuum, qui Pro- 
testantes nuncupantur, inter sc et cum subditis suis convcntis pactis .... § 2 ... . Sed praeter 
Religiones supra nominatas nulla alia in Sacro Imperio Romano recipiatur vel toleretur. Dazu 
schon Johann Stephan Putter, Geist des Westphälischen Friedens, Göttingen 1795 8.352 fr., 
378 fr. und neuerdings v. Bon in S. 55. 

4 Quoniam vero controversiae Religionis, quae inter modo dictos Protestantes vertun tu r. 
hactenus non fuerunt compositae, sed ultcriori compositioni reservatae sunt, adeoque illi duas 
partes constituunt, idco de Iure reformandi inter utramque ita conventum est. ut, si aliquis 
rrinceps vel alius territorii Dominus vel alieuius Fcclesiae Patronus posthac ad altcrius parti.s 
sacra transierit .... ipsi quidem (’oncionatores Aulicos suao Confessionis, citra subditorum 
ouus aut praeiudicium, secum atque in rcsidentia sua habere liceat. At fas ci non sit vel pu¬ 
blicum Religionis exercitium. leges aut constitutioues ccclosiasticas hactenus ibi receptas im - 
inutare vel templa. scholas .... adimere suorumque sacrorum limninibns applicare .... 
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gischen Praxis erreichte1 2. So ein Menschenalter nach «lern Ereignis, das uns 
beschäftigt, im Westfälischen Frieden. 

• Fragen wir weiter: Wie stand es damit nach dem ursprünglichen Hechte 
des in der Zwischenzeit, also ungefähr ein Jahrhundert hindurch unverändert 
maßgebend gewesenen Augsburgischen Religionsfriedens? Schon das eben 
Angeführte deutet darauf hin, daß däs alte strenge Recht ein anderes war. 
Sonst hätte es ja der vorausgegangenen Kämpfe und der Bestimmungen von 
1648 gar nicht bedurft. In der Tat kann kein Zweifel daran bestehen, daß 
man 1555 auf dem Reichstag zu Augsburg nicht daran dachte, den Refor¬ 
mierten als Augsburgischen-Konfessions-Verwandten die Rechte des Religions¬ 
friedens zuzugestehen. Wir wissen zwar jetzt*, daß in den Vorverhandlungen 
für Art. 3 des Religionsfriedens, der neben Art. 4 für die richtige Auslegung 
des maßgebenden Art. 5 vornehmlich in Betracht kommt, ursprünglich in 
Übereinstimmung mit einer im Juni 1552 zu Passau zwischen König Ferdinand 
und den Standen getroffenen Abmachung3 die Rede gewesen war von solchen 
• der. Augspurgischen confession verwant4 5, oder die sonst keinen andern 
offenen verworfenen oder durch die reichsabschiede verdambten secten an- 
hengig«’. Jedoch diese Fassung war gleich einem Zusatze: »anno 30 über¬ 
geben« zu »Augspurgische confession«, der also auf die invariata, die ur¬ 
sprüngliche Form derselben, ausdrücklich abstellte, auf Antrag Kursachsens 
fallengelassen und durch die schlichten Worte ersetzt worden: »wegen der 
Augspurgischen confession und derselbigen 1er, religion und glaubens halb«. 
Das aber war nicht etwa geschehen, um die Sakramentierer, die Reformierten, 
einzuschließen und mit aufzunehmeiT', sondern nur, um auf deren Ausschluß 
nicht besonders aufmerksam zu machen, um, wie Hessen betonte, nicht durch 
ausdrückliche Hervorhebung des Ausschlusses derSakramentierer »die Schweizer 
und andere stet, die unserer religion sein, zu offendiren«, zu verletzen. Wie 
hätte auch an die ausdrückliche Ausschließung oder gar umgekehrt an die 

1 Darüber etwa II. F. Jacobson. Die kirchlichen Verhältnisse der Keibrmirten in Preussen, 
Zeitschrift für Kuchenrecht III 1863 S. 299 ff., Hubert Richter, Die Verhandlungen über die 
Aufnahme der Reformierten in den Religionsfrieden . . . zu Osnabrück, Leipziger phil. Diss. 1906. 
Siegmund Keller, Die staatsrechtliche Anerkennung der reformierten Kirche auf dem West¬ 
fälischen Friedenskongreß, Bonner Festgabe für Paul Krüger. Berlin 1911 8.4721V., nach dem 
aber erst 1653, nicht schon im Friedensinstrument die obenerwähnte Subsumtion unter die 
Augsburgischen-Konfessions-Venvandien erreicht wurde. 

2 Auf Grund der Untersuchungen von Hrn. Moriz Ritter, Der Augsburger Religionsfriede 
1555, Räumers Historisches Taschenbuch, 6. Folge I 1882 S. 213!!*., bes. 226ff: seither Wole 

S. 47, 61, 64, 69,78,98, 106, I2if. und dazu Ritter, llistor. Zeitsrhr. LW1II 1892 S. 117!., 
auch Gottlob Egblhaaf, Deutsche Geschichte im sechzehnten Jahrhundert II. Stuttgart .892 
S. 590ff., vor allem aber Brandt in seiner Ausgabe* in den Anm. zu S. 18, 21. 

3 v. Druffel ft. a. O. 111, München 1882, 1447 X\ 8. 506, wohl zu unterscheiden von 
deiu Passauer Veitrag vom 2. August 1552 (Zkcmkr 8.340!*.), der durch den Kaiser in den 
wichtigsten Sätzen verstümmelt wurde; Karl Brandi, Passauer Vertrag und Augsburger Reli¬ 
gionsfriede, Histor. Zeitschr. XCV 1905 S. 206IV., bes. S. 259 ff. 

4 Zusatz im Entwurf des Ausschusses im Kurfürsten rat, zweite I-esung vom 21. März 
Ikjzw. 9. April 1555: »oder nochmals (!) verwandt wurde«. 

5 Zusatz im Entwurf des Kurfürstenrates vom 22. hozw. 2 \. April 15^5: »als widertänffer 

und sacramentierer». 

u Wohl auch nicht die Anhänger des A. variata. wie ITrm-knvc S. 36 meint. 
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Aufnahme der Reformierten damals'gedacht werden können, wo sie doch im 
Reiche für das eine oder andere wegen ihrer Geringfügigkeit noch gar nicht 
in Betracht kamen1! Und all dies waren ja auch nur Vorverhandlungen, die 
ein Internum blieben oder bald vergessen wurden. Maßgebend war allein der 
Friede selbst. Dessen Art. 5 aber zusammen mit Art. 3 verstand König Fer¬ 
dinand" ganz richtig, wenn er dadurdh ohne weiteres die »sacramentierer, 
widertäuffer und andere, in vil weg verworfene, secten vom Religionsfrieden 
und dessen Recht« für ausgeschlossen erachtete. Es kann also nicht der 
geringste Zweifel daran bestehen, daß nach Wortlaut un<f Sinn des Augs¬ 
burger Religionsfriedens Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg bei 
seinem Übertritte nicht berechtigt war, unter Berufung auf den Religions¬ 
frieden das Reformationsrecht in Anspruch zu nehmen und seinen Untertanen 
zuzumuten, mit überzutreten. Sogar sein eigener Übertritt war eigentlich 
friedenswidrig. 

Jedoch schon bald nach dem Inkrafttreten des Religionsfriedens hatte 
sich dadurch eine neue Lage ergeben3, daß Kurfürst Friedrich III. von der 
Pfalz 1561 offen zum Kalvinismus übertrat, die liturgischen Gewänder, Bilder, 
Altäre und Taufsteine als papistischen Sauerteig allmählich aus den Kirchen 
entfernen ließ, 1562 dem Lande den Heidelberger Katechismus, 1563 eine 
neue Kirchenordnung und 1564 eine Kirchenratsinstruktion gab, die Hostien 
abschaffte und das Brotbrechen beim Abendmahl einführte, kurz sein Terri¬ 
torium mit Ausnahme von Oberhessen, wo sich unter seinem Sohne und 
Statthalter, dem Pfalzgrafen Ludwig, starker Widerstand entgegenstellte, in 
kalvinischem Sinne reformierte4. Diesem pfälzischen Vorbilde folgten, nach¬ 
dem es sich nach vorübergehender Wiederzurückführung der Pfalz zum Luther¬ 
tum durch Kurfürst Ludwig 1583 in der gewaltsamen Neureformierung des 
Landes durch Johann Kasimir als Vormund Friedrichs IV. wiederholt hatte, 
in größerem oder kleinerem Abstande Fürst Johann Georg von Anhalt mit 
seinem Bruder Herzog Christian (1596), Landgraf Moritz in Niederhessen (1605) 
sowie andere, kleinere Herren und einige Städte. Stellte sich deren Vor¬ 
gehen, soweit die Untertanen nicht freiwillig mittaten, als ein Gewaltakt dar, 
oder wurde etwa damit vermittelst allgemein anerkannter Praxis auf dem 
Wege des Gewohnheitsrechtes der Religionsfriede erweitert und ergänzt? In 
der Form, ob Kurpfalz und seine Nachahmer sich dadurch aus dem Reli¬ 
gionsfrieden ausgeschlossen hätten, wurde die Frage seither immer und immer 
wieder erörtert. Auch Kurfürst Johann Sigismund und seine Berater be¬ 
schäftigten sich mit ihr und verneinten sie, um daraus für Brandenburg die 
Befugnis zu ähnlichem Vorgehen herzuleiten “. 

1 Pai'l Tscn ackert, L)ie Entstehung der lutherischen und der reformierten Kirchenlehre. 
(iöttingen 1910 S. 274. 

- Brandi, Augsburger Religionsfriede S. 2 t zu Art. 5. 
:! Zum Folgenden zur allgemeinen Orientierung Miller, Kirchengeschichte II 3, 8.82,951!. 
1 Siehe namentlich Hrn..Moniz Ritter in seiner Deutschen Geschichte itn Zeitalterder 

IM'onnation und d«is Dreißigjährigen Krieges, t Bde., Stuttgart 1889fr. I S. 198fr., 215. 

• Siehe auch die bei Kmkhk S. i 54 T. zii 162 t Nr. 3 angegebenen Streitschriften und da- 
selbst S. 40f. sowie Herix«; S. 155IV. 
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Zunächst beriefen sie sich1 dafür auf den Naumburger Fürstentag von 
15612. Zu Anfang dieses Jahres, noch vor dem offenen Übertritt des Pfälzers, 
ja zu einer Zeit, wo er sich wohl selbst darüber noch nicht klar war, waren 
fast alle protetestantischen Fürsten persönlich oder durch Gesandte zusammen- 
getreten. Nach längerer Beratung hatten sie in dein Streit um die beiden Aus¬ 
gaben der Augsburgischen Konfession, die ursprüngliche oder unveränderte von 
1530 und die von Melanchthon 1540 neu bearbeitete, seither allgemein ver¬ 
breitete, und den Kalvinem namentlich in Bezug auf die Abendmahlslehre gün¬ 
stigere, dem Kaiser im Interesse der Einigkeit des Protestantismus eine Erklärung8 
abgegeben, worin sie die sachliche Übereinstimmung der zweiten Ausgabe mit der 
von ihnen abermals Unterzeichneten ersten anerkannten. Seither streitet man 
darüber, ob man hinsichtlich der Abendmahlslehre »im Sinne des Naum¬ 
burger Beschlusses die weitere Form von 1540 nach der engeren, im luthe¬ 
rischen Sinne gedachten von 1530 zu deuten habe, oder ob.umgekehrt die 
engere Fassung nach der weiteren, für die kalvinische Meinung Raum geben¬ 
den von 1540 zu erklären sei. Die .Wahrheit ist, daß sämtliche Fürsten mit 
Ausnahme des Pfälzers die erstere Ansicht als selbstverständlich annahmen, 
daß aber Kurfürst Friedrich von der Pfalz sich die andere -Auffassung im 
Stillen vorbehielt und später geltend machte*«. Für die Frage, ob die Re¬ 
formierten in den Religionsfrieden eingeschlossen seien oder nicht, und vollends 
für die weitergehende, ob bejahendenfalls auch dem reformierten Landes¬ 
herrn das Reformationsrecht zustehe, ergab dieser Vorgang nichts und konnte 
er nichts ergeben, da der Gegensatz noch gar nicht offen da war, weil das 
Dogmatische durchaus im Vordergründe stand, und weil das Ganze mit einer 
Zweideutigkeit endete. 

Aber auch mit dem Reichstag zu Augsburg von 1566. dem ersten unter 
Maximilian II., kommt man nicht weiter, auf den der brandenburgische Kur¬ 
fürst gleichfalls sich berief ’. Es ist hier nicht der Ort, aber auch nicht 
nötig, das Intrigenspiel und das Hin und Her von damals im Einzelnen zu 
schildern. Der keineswegs protestantenfeindliche Kaiser, der vielmehr »dem 
Widerspruch der lutherischen Lehre gegen das katholische Dogma Beifall 

1 So Markgraf Johann Georg von Brandenburg oder vielmehr sein Vertrauter, der Ge¬ 
heime Rat Pistoris in dem zweiten Antwortschreiben vom 24. Mai 1614 (Churbrandenburgs Re¬ 
formationswerk S. 190 ff.) auf das zweite Schreiben des Berliner Hofpredigers und Domprobstes 
Simon Gödicke vom 18. September 1613 (ebenda S. 86f.). So u. a. in der Replik Pruckmanns 
vom 32. Januar 1615 in den Verhandlungen mit den Ständen G. St. A. Rep. 20 0 1 vol. IV. 
Hering S. 227,158. 

* Johann Heinrich Gklhkk, Der Naumburgische Piirstentag, Leipzig 1793, Rouf.kt Cai.i- 

nich. Der Naumburger Fürstentag 1561, Gotha 1870, Gustav Kawerau in Hai’ck-Herzoc.s Real- 

encyklopädie f. protest. Theologie und Kirche XIII, I^ipzig 1903 S. 661 fl. 
a Gelhkk S. 181 ff., 232 ff., Cai.inich S. 1670'. 
1 Ritter. Deutsche Geschichte, I S. 210 ff. 

Von Pruckmann entworfenes Antwortschreiben <1. d. Storckow. «len 10. Februar 1O14 
an den Kurfürsten Johann Georg zu Sachsen auf dessen Abmahnung -vom Religionsweehsei 
(i. St. A. Rep. 47, 16: »ferner twirb in li. Ob. »Schreiben unter anberni audj biefeÄ angebentet, fantbt 
ipcte bie Üef)T, bic u>ir mit öerjjen utttib SDtnnbe befennen, irri«} unb fectirifcft, aud) im heiligen SHeidic um 
{ugefaffen. Da? miiTcn mir mell, bad efyejeit Den anbern ben feiten Meuter SRarimilian bed Sintern 
atlrrhoddoblicty'tei l*ebrd)tnn& jjefudjtt morten, tifjuerf. fttibrid) ^ßfatpsjraffen ben Tritten nmb ebenmefftjier 
ReligionsbefantnuB miUen and bent Religionsfriben $u fchlieffeu. 'Jlbet es hat ioldm u> feinem tfffect 
«ins betten hebenden, fe bic reanflelifdir St«)nbe fiiember felbflen ^efiobt, «\cbrad«t merben fennen.« 
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zollte, aber fern von dem Gedanken war, daß innerhalb der protestantischen 
Gemeinschaft für verschiedene Lehrauffassungen Raum zu lassen sei, haßte 
den Kalvinismus und sah es als eine Hauptaufgabe des Reichstags an, den¬ 
selben in Deutschland wieder zu ersticken. Er ging darauf aus, den Pfälzer 
vom Religionsfrieden auszuschließen, ja dessen Ächtung herbeizuführen«. »Die 
Initiative dabei suchte er aber den Kurfürsten zuzuschieben.« Jedoch die Aktion 
scheiterte an der für die geistlichen Kurfürsten allzu nahen und bedrohlichen 
Macht des Pfalzgrafen, an dessen Festigkeit, bis zu einem gewissen Grade 
auch an dem protestantischen Gesamtbewußtsein der evangelischen Stande 
und vornehmlich an der stillen, aber bestimmt ablehnenden Haltung Kurfürst 
Augusts von Sachsen. Man mißbilligte zwar Friedrichs Erklärung in der 
Abendmahlslehre, gab dem aber keine reichsrechtlichen Folgen, sondern ließ 
den Streit als dogmatisch in der Schwebe, bis eine Theologenkonferenz darüber 
einen Ausgleich oder eine Entscheidung getroffen hätte. Durch diesen Ver¬ 
lauf des Tages und dadurch, daß die von Sachsen wohl gar nicht ernst ge¬ 
meinte Konferenz nie zustande kam, wurde allerdings »dem sogenannten 
Kalvinismus im Reich freier Raum geschaffen1 *«. Aber nur tatsächlich da¬ 
durch, daß des Pfälzers Vorgehen ungeahndet blieb und infolgedessen zur 
Nachahmung reizen konnte. Positiv und über die Frage, ob die Reformierten 
von Rechts wegen des Religionsfriedens, der reformierte Landesherr speziell 
des Reformationsrechtes teilhaftig sein sollten, war damit nichts entschieden. 

Endlich schlägt auch die Berufung auf das Reichskammergericht zu 
Speier* und dessen Entscheidungen nicht durch. Denn solche über die be- 
regte Frage ergingen nicht eigentlich3. Und daß von Kurpfalz und Anderen 
gelegentlich präsentierte reformierte Beisitzer nicht zurückgewiesen, sondern 
angenommen wurden4, war möglich, auch ohne daß eine reichsrechtliche 
Anerkennung der Reformierten als solcher und eine. Zuerkennung der friedens- 

1 Ritter, Deutsche Geschichte 1 S. 270fl*., 278ft*. 
- Von Markgraf Johann Georg in der oben S. 27 Anm. 1 angeführten zweiten Ant¬ 

wort aufGödicke a.a.O. 8.191. Der Kurfürst selber fährt an der in der vorletzten Anmerkung 
mitgeteilten Stelle fort: nu(fy mit beö Äepfcrlicfjcn (Sammcrgcrid)t8 ©efdjcibtti ju crrocifm, ba$ 
bergtcicben (Sorptionen, fompt giftige ber Religionsfriebeu aufjer beit Cutl)crifcf>en Stcnbcn anbetf niAtt 
an, rejicirt unb omoorffen tporben, als ben 5Rcirf)8fafcungen ungemeeö.« 

* Vergeblich sucht man solche, die dafür entscheidend wären, bei Christoph Lehmann. 

De pace religionis acta publica et originalia, Frankfurt a. M. 1707. 
4 Das machte z. B. später, im Jahre 1645, als der Streit um die Stellung der Reformierten 

nach dem Religionsfrieden wieder besonders tobte, geltend Johannes Crocius, derselbe, der in 
jungen Jahren 1616 den Kurfürsten Johann Sigismund nach Preußen begleitet hatte, und durch 
dessen Predigten im Königsberger Schlosse der Unwille der preußischen Landstände sowie 
des Königs von Polen erregt worden war (Hering S. 79 ff., 337 ff., Kniebe S. 38, Henkb-Mirbt 

bei II\rc k-IIkrzog IV, Leipzig 1898 S. 332) in der von ihm herrührenden Schrift: »Merck- 
würdige Historische Ausführung Behuef der Reformierten Gegen das 1645. Jahr und noch vordem 
westpähl ischen(!) Frieden herausgegeben• (dazu auch Kniebe, S. 154 Anm.) S. 129 f. Diese 
Schrift stellt auch sonst in chronologischer Anordnung alle Vorgänge zusammen, die sich bis 
zu ihrem Erscheinen irgendwie zugunsten der Reformierten geltend machen ließen. Siehe in 
ihr betreffend den Naumburger Fürstentag von 1561, den Augsburger Reichstag von 1566 und 
die oben nicht erörterten Geschehnisse von 1594 (Hering S. 159) und 1597 S. 54 ff., 58,67 fr., 
h»6 f.. 109 fr., 113. Vgl. Rudolf Smknd, Das Rcicliskammcrgericht I (K arl Zkumers Quellen 
und Studien zur Verfassungsgo.Mhiehte des Deutschen Reiches in Mittelalter und Neuzeit IV 3). 
Weimar 1911 S. 18S f. 
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mäßigen Reehte, insbesondere des ius reformandi darin lag. Nur die all¬ 
gemeine Ohnmacht trat auch hierin zutage. Man ließ diese Dinge dahinge¬ 
stellt, und alles war in vollem Fluß. 

Ul. 
# 

Nunmehr sind wir imstande, die Lage zu beurteilen, in der Kurfürst 
Johann Sigismund bei seinem Übertritt sieh befand, und seine Taten und 
Worte an dem Rechte seiner Zeit zu messen, um ihre wahre Bedeutung zu 
ermitteln. 

Davon, daß er von Rechts wegen .seine Untertanen hätte reformiert 
machen können, kann keine Rede sein1. Schon sein eigener Übertritt war 
ja nach strengem Reichsfriedensrecht unzulässig. Den Untertanen gegenüber 
gab es für ihn nuc zwei Möglichkeiten: entweder ein gewaltsames Vorgehen 
mehr oder weniger nach pfälzischem Muster oder den Versuch, seine Unter¬ 
tanen dadurch herüberzuziehen, daß er sie überzeugte oder überredete. Ersteres 
wurde durch die Zeitlage ausgeschlossen, durch die Rücksicht auf das ent¬ 
schiedene Luthertum in seinen Stämralanden, vor allem aber in Preußen', 
das an Wichtigkeit für ihn kaum hinter dem rheinischen Neuerwerb zurück¬ 
stand, weiter durch die Beziehungen zu dem streng lutherischen kursächsischen 
Hofe sowie durch die geradezu leidenschaftlich lutherische Gesinnung seiner 
Gemahlin, der Kurfurstin Anna, der Tochter Herzog Albrecht Friedrichs von 
Preußen8, endlich bis zu einem gewissen Grade auch durch seine früheren, 
nicht bloß dem Vater und Großvater4, sondern auch den Ständen ausge¬ 
stellten Reverse5. Es blieb ihm also, wenigstens zunächst, nichts anderes 
übrig, als es mit Güte zu versuchen. 

Dadurch vor allem erklären sich die sonst zu der Denkweise jener Zeit 
gar nicht stimmenden, vielmehr, auffallend von ihr abstechenden Versiche¬ 
rungen des Kurfürsten, er maße sich keine Herrschaft über die Gewissen 
an, wolle auch niemanden zu seinem Glauben zwingen, da dies vor Gott. 
doch keinen Wert hätte, vielmehr die, die lutherisch zu bleiben vorzögen, 

• • 

‘.Das verkennt sogar Wangemann S. 39, 69; ebenso Hans Schulz, Markgraf Johann 
Georg von Brandenburg-Jägerndorf, Generalfeldoberst. Hallesche Abhandlungen Heft XXXVI1 
1899 S. 70 und alle Andern. 

* Dazu Hering S. 15 fr., 332 fl'., Verbesserungen S. 13 f., 71 fl'.. Knikbe S. 71 ff., Dittrich 

S. 7aff. 
1 Diese setzte in der Tat gegen die Neuerung vorher und nachher, offen und insgeheim 

alles ins Werk, was sie nur konnte, um schließlich nach ihrem Tode dies und ihr Festhalten 
am Luthertum in ihrer Leichenrede noch ausdrücklich vor aller Welt feststellen zu lassen. 
Vgl. Hering S. 65^, Verbesserungen S. I9ff., Schmidt 11 S. 11, Knieiie S. 107, Pahncke, 

Pistoris S. 173 Anm. 2 und besonders Burggraf Fabian zu Dohna in seiner Denkschrift über 
seinen Abgang bei C. Krollmann. Die Selbstbiographie.Fabians zu Dohna, Publication 
des Vereins für die Geschichte von Ost- und Westpreußen H. 21, Leipzig 1905 S. 192. 

Uber die ebenfalls weiter zum Luthertum haltende Eva Christina vou Württemberg, Johann 
Sigismunds Schwägerin und Gemahlin des Statthalters Johann Georg, vgl. Hering, Verbesse¬ 
rungen S. 19fr., Schulz, S. 69 Anm. 3, über den jüngsten Bruder des Kurfürsten, Markgrafen 
Christian Wilhelm, Administrator zu Magdeburg, Hering S. 74 fl’., Verbesserungen S. 23 f. 

4 Am 27. Januar 1593, Churbrandenburgs Reformationswerk S. 106 ff., Hering S. 11 fl'., 
Wangemann S. 68f., Pahncke, Pistoris S. 155 Anm. 3. 

Oben S. 13 Anm. 5. S. 11 Anm. 2. 
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Hei ihrem Glauben belassen. Nur beanspruche er tur sich und für diejenigen, 
die sich mit ihm zu der gereinigten Lehre -hielten, dasselbe. 

Namentlich in der ersten Zeit hat er solche Erklärungen bei jeder Ge¬ 
legenheit abgegeben oder abgeben lassen. So schon in dem Schreiben vom 
12. (22.) Dezember 1613, durch das er seine Räte und andere Vertraute aus 
dem kurmärkischen Adel auf dem Lande einlud, zu Weihnachten an den Hof 
zu kommen und mit ihm an diesem Feste zum ersten Male die Kommunion 
nacli reformiertem Ritus durch Brotbrechen und aus eigener Hand zu nehmen1. 
Dann vor allem in der Übertrittserklärung, die er am 18. (28.) Dezember 1613 
in Anwesenheit seines Geheimen Rates in der »blanken Stube« im Schloß 
gegenüber der Geistlichkeit der beiden Residenzstädte Cölln und Berlin durch 
Pruckmann abgeben ließ2. Ähnlich nach dem feierlichen und öffentlichen Über¬ 
tritt durch die Abendmahlsfeier im Berliner Dom * vom 25. Dezember 1613 

' Curolst, Aktenstücke S 17 Nr. 3. Eines der mehreren Antwortschreiben Verhind*erter 
in Fortgesetzte Sammlung von Alten und Neuen Theologischen Sachen, Leipzig 1746 S. 3260.. 
andere bei Wangemann S. 31 f. 

* G. St. A. Rep. 47, 16. -Darauf Ijab idt (Pruckmann) angezeigtt, reif mit t>on 3- Gljurf. ©., 
fo jugrgrn, anbrfoblcn mtre, üjncn Dorjutragen, baS 3- Gljutf. ®. brebtS auS gotlidjtm ffiorttf, als aud> 
au8 biblifdjen unb anbern bemeljrten öiflorien fo oiell Information unb ?teid)tS erlangen, baS feiner 
Dbrigfeit, tuet bir auch mere, gebildete, i^r bas Sftegimentt über bie ©croiffen ju nehmen, unb baS e§ 
barumb fjocfytid) unreef)tt unnb gegen ©ott unDerantmortlicf) mere, ob bie Dbrigfeit fid) anmafle, bie Unter- 
trauen zu poingen, umb ifyretmiQen baS ju glauben, roa8 fie in intern ©emiffen überzeuget unrecht ju fein 
erfennen unb befennen mufte. 3U unfer ^Utcr, auch unfern felbift 3fden Ratten bie beeben mit 
unftetbfid)ent Dtbuem gegierte Könige, StlpbonfuS ju Slrragonien unb König ©tepfjanuS ju ^polen räumlich 
befennen muffen, baS fie zwar Könige, aber nur Könige bet Heute, nidjtt aber ber ©emiffen meren. Unnb 
in summa men man alle «iftorien burc^gienge, mürbe man befinben, baS feine Dbrigfeit fid) je beSfelben 
unterfangen, bis auff bie feiten beS Slntiodji Magni, ber mennigflid) mit Drang unnb ^mang iu feiner 
Religion antreiben mollen. ©cldjS er aber barumb, mein er ein typus unnb Sorleuffet beS Slntidjrifti mar, 
uotmenbig tljucn muffen. Unnb meren tl)m auch fein antitypus, ber mafjre Slntidjrifl, ber $?apft ju 9tom, 
unb alle brffeu anljrngenbe ©puppen bis auf heutige ©tunb meiblid) gerinnen gefolget. DaB alfo rin 
jebroebrre Dbrigfeit, ba fie nid)t an bem ftntidjrift lljeill fyaben molte, ftdjbor allem Drangfall ber ®c- 
miffen tuoll oorjufefien unnb zu Queten bette. NuS liefern meren nun 3- ßljurf. ®. aud) bemogen, nie- 
manben ber Untertanen in bie f}rei^eit tyreS ©emiffenB zu greiffen, gefialtt fie fid) beffen gaar gnugfam 
bet) Ginneljmung bet ©rb^ulbigung Derbinblid) erfleret, melc^e 3ufage unb $3rrfpred)nu8 3- Gljurf. ®- nud) 
l)iermitt renooirt unb erneuert b®&en molten. Konten beromegen rooU gefeiten laffrn, baS fie ihre 
(ieremonien mit’Elitären, Cidjtevti, ©übern, Ü)te8gemanbt unnb allem anbern behielten, ba8 fie au<b tyre 

’affirmativnm in bet Peljten nadj mie juüoren in ibrenn ©rebigten trieben unb bem gemeinem ©olcfe Dor- 
trugen/ e8 folte auch beSfelben l)alb niemanb Don 3- l$butf- 8cfaf>rrt roerben. ©leidfmie aber recht 
mere, bas bie Dbrigfeit beu Untertanen bie ©emiffrnS tyreibeit gonnrte, unb zulieffe, alfo mere aud) gleich-. 
falls, ja ntbeer redjtt, ba bie Untertanen ihrem öerrn nidjtt oorfebrieben, ma6 fie ftd) ihrem ©eroiffen ge- 
nteeS folten prebigen laffen, mie glricbmoll 3- ^burf. ©. gueteS IbeilS begegnet/ ba fie bod) ibtet SReligion 
halb ftcb nichtt mitt gleifd» unb fBluet befproeben, fonbern in ©otteS SQort Dleifjig nacbgefd)(agrn unnb 
ttebenfi ihrem ©ebett auch anberc gnugfamblicb hierüber oernonunen/ ba8 fte alfo alles, maS fie tbcten, 
Zu ©aloirung if>re8 ©emijfenS tljeten unnb Domebmen, Dtrboften, aud) beftenbigflich habet) burch ©otteS 
©nab zu oerbarren.« Vgl. auch Wanoemann S. 32 fl’. Diese Ansprache hielt Pruckmann, nach¬ 
dem ihm eben erst der Entschluß zum 1‘bertritt offiziell erklärt und der Auftrag erteilt worden 
war. ohne weitere Vorbereitung, wie das Protokoll selbst angibt. Dieses bricht übrigens mitten 
im Satze ab; ebenso eine Abschrift davon aus dem 17. .Jahrhundert. Doch glaube ich, den 
Schluß mit Hilfe Herings S. 54 Anm. kk. in Heckmanns handschriftlicher Kirchengeschichte 
(G. St. A. R 92 Nr. 1 vol. II S. 52 und in der zweiten Bearbeitung Nr. 2 vol. II) wiedergefunden 
zu haben, wenn nicht etwa Beckmann oder Heinrich Sebald, aus dem Hering wohl schöpfte, 
ihn aus dem Churbrandenburgischen Reformationswerk S. 32 ff.. 235 f. und anderen ähnlichen 
Stellen frei ergänzt hat. . 

3 Nikolai s Müller, Die Gründung und der erste Zustand der Domkirche zum hlg. Kreuz 
in Köln-Berlin und das neue Stift in Halle a. S., Jahrbuch für Brandenburgische Kirchenge- 
schiclito II. III 1006 S. 68 IV., bes. S. 70. 76. 82. 207 f.. Derselbe. Zur Geschichte des Gottes- 
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Sti tz: Kurfürst Johann Sigismund von Brandtmluirg und das lieldrrnaliousrer ln 31 

in der Antwort, die er Am io. (20.) Februar des folgenden Jahres seinem 
Schwager, dem Kurfürsten von Sachsen, erteilte', der ihn am 1. dieses Monats 
gemahnt hatte, von der Neuerung abzustehen. Dann in dem uns bereits be¬ 
kannten Lasteredikt' und in dem gleichfalls schon erwähnten Naumburger 
Bescheid auf die Supplikation des Ausschusses der Stände\ Endlich und vor 
allem in der Confessio Sigismundi oder Marchica, dem Glaubensbekenntnis4, 
das er vielleicht gerade deshalb, weil er sich seinen Untertanen gegenüber 
gewissermaßen auf persönliche Propaganda angewiesen sah, im Mai 1614, 
dem Rate seiner Vertrauten entgegen5, nicht auf den Namen eines seiner 
Theologen, sondern auf den eigenen herausgab. Endlich auch noch in den 
früher dargestellten Verhandlungen mit den Landständen und in dem Refor¬ 
miertenedikt vom Frülgalir 16156. 

Wie fern ihm dabei der Gedanke der Toleranz im späteren, eigentlichen 
Sinne lag, geht daraus hervor, daß er und seine Räte bei jeder Gelegenheit 
gegen den Papismus eiferten, dessen Anhänger in den Stammlanden zu dulden 
er sich also niemals hätte einfallen lassen,'war ihm doch sogar das strenge 
Luthertum als noch tief in der »papistischen Superstition und Abgötterei« 
steckend ein Dorn im Auge. Vor allem aber nahm er nicht den geringsten 
Anstand, andere christliche, auch evangelische Denominationen nicht nur nicht 
zu dulden, sondern mit Gewalt zu unterdrücken7. Der Kurfürst fiel eben 

riienstes der Domkirche zu Berlin in den Jahren 1540—1598, ebenda S. 337 fl'., bes. 351 f. Der 
Dom war zu Johann Sigismunds Zeiten der hl. Dreifaltigkeit gewidmet: Wangemann S. 65 
Anm. Er lag südlich des Schlosses auf dem Schloßplatze nach der Schloßfreiheit hin und 
wurde 1747 abgebrochen, um durch den Vorläufer des heutigen vierten Doms auf der anderen 
Seite des Schlosses ersetzt zu werden; vgl. den Plan bei R. Borrmakn, Die Bau- und Kunst- 
deokmäler von Berlin, Berlin 1893 S. 260. Siehe auch das Gliickwnnschschreiben des Kur¬ 
prinzen vom 19./29. Januar 1614, Sammlung Alter und Neuer theol. Sachen. 1746 S. 339. 

1 Vgl. oben S. 16 Anm. 2, 27 Anm. 5. 
2 Oben S. 6 Anm. 2 und über die zahlreichen Prozesse wegen dessen !'l>ertretung 

Kniede S. 15 fr., 66ff. 
* Oben S. 13 Anm. 2, 6. 
4 Abdruck im Churbrandenburgiscken Reformationswerk S. 1 fl’., bes. S. 2, 14 f., bei 

Hering im Anhang S. 3ff. (4f., 16 f.), bei Mylius, Corpus const. 1 col. 464II'. und neuerdings 
bei E. F. Karl Müller, Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, Leipzig 1903 S. 835 ff. 
(836, 842 f.). Vgl. dazu Friedrich Loofs, Leitfaden der Dogmengeschichte, 4. Auflage, 1906 
S. 938, Otto Ritsche, Dogmengeschichte des Protestantismus, Leipzig 1908 ff. I S. 352 und 
speziell Schmidt a. a. O. 1—111 sowie Otto Seegek, Zur Confessio Sigismundi, Wissenschaft¬ 
liche Beilage zum Jahresbericht der Elften Städtischen Realschule zu Berlin, Ostern 1899, K>ii:bk 

S. 22 ff., wegen des Datums Gustav Kawerau b%i Hauch-Herzog XVIII, Leipzig 1906 S. 334f. 

* G. St. A. Rep. 47, 16 21. Februar 1614, Denkschrift des Statthalters und der Geheimen 
Räte, Wangemann S. 42 f.; Rep. 2,37 10. Mai 1614 Denkschrift von Abraham Scultetus; el>en- 
solche Martin Füssels Rep. 2, 33 vom 16. Mai: anders vorher 26. Jnnjuar 1614. Beschluß des 
Geheimen Rats, Rep. 21 127c vol. I. 

" Oben S. 14!'., 16, i8f. 
7 G. St. A. 20. August 1616 Rep. 21. 135 couc. vol. 1. Instruktion des Kurfürsten vor 

seiner Abreise nach Preußen für die Geheimen Räte, entworfen von Pruckmann: (iign 
nu§e ia 9teUgiondfad)en foOen mit SJleijje rnfjuetet, mit «mb alle fd)3blicbe mbampte .Hfjtmmm, IRotirn 
unnb @ecten, alB ba ftnb alte unnb neue $trtianer, alte unnb neue Ipbotiitianrr unb bergleicbcnn ab 
geroe^fet roetbenn, batnebet ban obengebad)te unßer ObermatfcbaU (dem in Abwesenheit des Landes- 
herm nicht bloß das Kommando der Leibgarde, sondern auch die Aufsicht über das Religions¬ 
wesen, die Sorge für die unveränderte Beibehaltung der kirchlichen Neuerungen und der Schutz 
der Reformierten, insbesondere der Kirchenräte anvertraut ist) unb ©ebrimbtr JRhtUe brn imfierrm 
Jtircbrnratfjr gebuerenbe SJerfebung tbuen trerben.« 
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durchaus nicht so aus dem Rahmen seiner Zeit heraus und unterschied sich 
in diesem Punkte nicht in der Weise von seinen fürstlichen Kollegen, wie 
Rieker1 meinte. Im Grunde genommen dachte er genau wie die Andern'. 
Nur zwangen ihn die Verhältnisse, dem in seinem Gebiet fest wurzelnden 
Luthertum zunächst mit Vor- und Nachsicht gegenüberzutreten. 

Deshalb ging neben den eben besprochenen Versicherungen her das Be¬ 
streben, dem mangelnden Eifer der Untertanen durch Taten5 nachzuhelfen. In 
der ersten Zeit trat Johann Sigismund sehr entschieden auf und übte, ohne gerade¬ 
zu Gewalt anzuwenden, in Person und durch einen-Behördenapparat4, den er 
nach und nach ausschließlich mit Konfessionsgenossen besetzte5, einen starken 
Druck aus. Wie nötig das war, und wie selbst die geringen Erfolge, die er mit 
seinen Bekehrungsabsichten hatte, nur so erreicht werden konnten, lehrt uns u. a. 
die am 13. Juli 1614 von dem Statthalter und dem Geheimen Rate an den 
Kurfürsten gerichtete dringende Bitte”, von der geplanten Reise ins Jülichsch'fc 
ja abzusehen, da dadurch der ruhige Fortgang des Reformationswerks könnte 
gestört werden, ferner ein am 26. August dieses Jahres an den in Wolfen¬ 
büttel weilenden Herrn gerichtetes Entschuldigungsschreiben der *an der Hof¬ 
statt« zurückgebliebenen Räte7, sie könnten um der Sicherheit der Anhänger 
des neuen Glaubens willen nicht, wie befohlen, nachkommen. 

Um das Reformationswerk tatkräftig zu fordern und dem Widerstand 
zu begegnen, setzte der Kurfürst* nach Heidelberger Muster einen Kirchenrat 

1 Oben S. 9. • 
2 Daß cs sein Wunsch sei, die Untertanen für die reformierte Lehre zu gewinnen, 

sagt er ausdrücklich im Eingang seines Bekenntnisses. Siehe auch Wanormann S. 14, Kawerai* 
hei Hauck-Herzog XVIII S. 334. 

;l Wer bei der Abendandacht für das Hofgesinde in der Schloßkapelle fehlte, sollte 
kein Abendessen bekommen, zit. Denkschrift vom 21. Februar 1614. ß. St. A. Rep. 47, 16. 
Wanoesiann S. 44, Schulz, S. 70 Anm. 1. 

* Dahin gehört vielleicht als vorbereitende Handlung die Bestallung Markgraf Johann 
ßeorgs zum Statthalter und die Umgestaltung des Kammergerichts sowie des Geheimen Rates 

im Frühjahr 1613: vgl. Stölzki, I S. 312 und Schulz S. 67 sowie Koch S. 65 ff., bes. S.73. 
f> Siehe die Denkschrift des abgehenden Statthalters Markgrafen Johann Georg vom 

12. Dezember 1615 bei Schulz S. 140 unter 5, es sei: »fonborlid) non nötigen, ba8 brr (Sr^eimr 
Nat, nur rr anijjo mit lauter ortfjoboije bffefct, alfo eerpleibt unb brflr^e unb fidj ©. C. ju »mnbmmg 
brr räte nicht leicht bewegen laffen, ba8 auch feiner, fo brr reformirten religion nicht beigethan, e8 feie 
unter wa8 fdjein eS wolle, barein gefchoben« .... und in der Anlage dazu G. St. A. Rep. 47, 16: 
-Meine t'uttherifcbe in ben ©el)eimeii SRaf)tt ju nehmen ober einfeftieben ju (affen, ban bie consilia Stattus 
bie haben ittjiger 3*üt grmrinfchajft mit ber religion.. 

• G. St. A. Rep. 34, 176 und-21 (Konzept von Pruckmann). 
1 G. St. A. Rep. 47, 17 (Konzept Pruckmann): 3* Cl)urf. ©. möchten fie entfchulbigen 

foterft umb bc8 SRcligion8wefen8 willen, unnb bamitt bic übrigen wenigen, fo fi<h iu unfern wahren 3te- 
ligien mitt un6 befennen, nidbt in bie ©ebanefen gerieten, fainbl weren fie »on 6. (ihurf. ©. gaar »er* 
ge^cn, ja auch bem anbem <thc*ß gleichfam in bie ÜUabbuefeu geben* (vgl. Carl Wilhelm Cosmar 

und Christ. August Wilhelm Klaproth, Der ... Wirklich Geheime Staats-Rath, Berlin 1805 
S. 134!., Stölzel I S. 317 f.). Die würden sonst verzagen, und das Kirchenwesen würde ganz 
in Verwirrung geraten: es koste Mühe genug, es zu erhalten. Die prekäre, nur durch die 
Autorität des Landesherrn erleichterte Lage erhellt auch aus der in der vorletzten Anmerkung 
erwähnten Denkschrift mit oben S. 31 Anm. 7 und unten S. 34 Anm. 4, 35 Anm. 6. 

s Auf Anraten Abrahams zu Dohna und des Geheimen Rats, G. St. A. Rep. 21.• 127 c 
vol. 1 Protokoll vom 26. Januar 1614. Vgl. Wanoesiann S. 42, v. Möhler S. 128 ff. Nur für die 
Matrimoriialsachen blieb das Konsistorium zunächst zuständig, d. h. für die Ehegerichtsbarkeit. 
Dazu Hr. Karl Müller, Die Anfänge der Konsistorialverfnssung im lutherischen Deutschland, 
Histor. Zeitschr. CII 1909 S. 1 ff. bes. S. 5 ff. 14 ff.. 22. 
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ein. Er sollte aus vier Mitgliedern bestehen, aus zwei Adeligen oder in Er¬ 
mangelung von solchen aus zwei Doktoren, d. h. gelehrten Juristen, und aus 
zwei anderen Räten. An die Spitze wurde am 11. Juli 1614 Wolf Dieterich 
von Rochow als Präsident gestellt1, im Übrigen aber zunächst darüber noch 
strenges Stillschweigen bewahrt2 und erst im Laufe der nächsten Jahre für 
die Besetzung der Behörde gesorgt3 4. Der Kirchenrat war dem Geheimen 
Rat unterstellt, an den sich der Präsident halten sollte, falls sein Vorgehen 
gegen das Lästern nichts fruchten und der Erfolg seiner Maßnahmen aus- 
bleiben würde \ Eine Kirchenratsordnung wurde 1615 entworfen und er¬ 
lassen5 *. 

Wichtiger war, daß der übergeordnete Geheime Rat mit aller Energie 
des Reformationswerks sich annahm, an der Spitze der älteste Bruder Johann 
Sigismunds und sein Statthalter Markgraf Johann Georg". Kr war gleich 
dem allerdings kurz darauf, am 18-/28. September 1613 erst etwas über dreißig 
Jahre alt verstorbenen zweiten Bruder des Kurfürsten, Markgrafen Ernst, dem 
regierenden Herrn im Übertritt vorangegangen7 * * 10 und erwies sich mehr und 
mehr als das in Religionssachen treibende Element, wie er und sein Bruder 
es wohl auch gewesen waren, die Johann Sigismund vermocht hatten, den 
öffentlichen Übertritt endlich zu vollziehen. 

Außerdem ließ sich der Kurfürst von auswärts reformierte Geistliche 
kommen, zuerst aus Zerbst den anhaltinischen Superintendenten Martin Rüssel*, 
dann vor allem für ein halbes Jahr den Heidelberger Superintendenten Abraham 
Scultetus, den später der Hofprediger des Landgrafen Moritz zu Kassel, Johannes 
Crocius, auf weitere zwei Jahre ersetzte '. Scultetus betrieb mit großem Eifer 
u. a. die Herstellung einer Agende, die Abhaltung eines Kolloquiums oder Re¬ 
ligionsgesprächs in deutscher Sprache mit den Geistlichen der beiden Residenz¬ 
städte und mit den Inspektoren oder Superintendenten von auswärts, vor allem 
aber die Beseitigung der Zeremonien und der Bilder zunächst im Dom1". Auch 
suchte er durch Üeißiges Predigen die Berliner und die Märker zu gewinnen. 
Ging es ihm mit seinen Reformvorschlägen mit dem Geheimen Rat nicht rasch 
genug, so wandte er sich direkt an den Fürsten und hatte bei ihm stets Er- 

1 Seine*von Pruckmann entworfene Bestallung irn fl. St. A. Rep. 2.10, Wangkmann S. 85. 

2 Pistoris und der Statthalter im Geheimen Hat 26. Januar 1614 G. St. A. Rep. 21, 127c 
vol. I. Denkschrift des Scultetus vom 10. Mai dieses Jahres, ebenda Rep. 2, 37. 

3 Denkschrift des abgehenden Statthalters Johann Georg, Schulz S. 135, G. St. A. Rep. 
47, 19 (Konzept Rochows) August i6r6, Hering S. 369 fl*. 

4 Bestallung Rochows, oben Anin. 1. Schon vorher war eine Präventivzensur f!ir 
alle in der Mark gedruckten Schriften durch den Geheimen Rat angeordnet worden, Knieiie 

S. 14, 15 f., 25. 

* G. St. A. Rep. 2, io. 

Schmidt IV S. 15 f., Suirr.% S. 65 IV., Pahnckk, Pistoris S. 172. 

7 Kniebk S. 3, Pahnckk, Pistoris S. 160 ft*. Bericht Fiisscls vom 30. .1 ul i/9. August bei 
riiKorsT, Aktenstücke Nr. 1 S. 12 fl*. 

* Pahncke, Fussel S. 104!!*. 

0 Oben S. 28 Anm. 4. Paiinckk, Fiissel S. 119. (Iber eine frühen* Verwendung von 
Crocius im Dienste des Kurfürsten, nämlich als Hofprediger des Kurprinzen Georg Wilhelm 
in den Jiilichschen Landen, Hering S. 67, Knieiie S. 4. 

10 Kniebk S. 33IV., Paiincke, Scultetus S. 365 IV., Derselbe, Fiissel S. 114. 

Siuuiig.ber. phil.-hist Kl. 1922. 3 
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folg1 2. So namentlich mit (1er »Reinigung des Doms«, die /um Trinitatis¬ 
feste 1614 und in vollem ^Umfang im März 1615 erfolgte'. 

Wäre die Bewegung besser in Gang gekommen, so hätte man sicher noch 
ganz anders tatkräftig nachgeholfen. Die Beratungen und Beschlösse des Ge¬ 
heimen Rates lassen erkennen, daß man nur ungern und aus Vorsicht nicht 
noch energischer auftrat. Als Markgraf Johann Georg in sein Herzogtum 
Jägemdorf zurückkehrte, hat er dort gleichfalls feierlich den Untertanen ver¬ 
sprochen, niemanden in seinem Glauben und Gewissen zu irren und zu zwingen, 
noch irgendwie zu bedrängen, aber auch ausgeführt, es gebe nur drei Wege 
in der Welt, strittige Sachen zu entscheiden: Güte, Recht und Gewalt, und 
es dann an letzterer nicht fehlen lassen, insbesondere dafür gesorgt, daß Altäre 
und Taufsteine abgebrochen, Bilder und goldene Kelche nach Hofe gebracht, 
die Meßgewänder abgeschafft, auch »die Worte vom Sakrament« geändert 
wurden, was er aber nur fertig brachte, indem er den Jägerndorfern ihre Waffen 
abnahm und sich mit einer Leibwache von 150 Mann umgab3. Wie wäre 
es wohl in der Mark gegangen, wenn dieser Mann dort länger an der Spitze 
geblieben wäre? Auch Pruckmanns Zusatz im Revers von 1615 lehrt, daß 
man den Hintergedanken hatte, schließlich doch das Reformationsrecht zu bean¬ 
spruchen und zum Zwecke voller Durchführung der Reform geltend zu machen. 

Jedoch der Widerstand war in den .Stammlanden zu stark. Namentlich 
bei der Geistlichkeit, aber auch beim Adel und bei den Städten, bei denen 
besonders die Einsetzung des Kirchenrates böses Blut machte4. Desgleichen 
bei dem gemeinen Mann. Dieser wurde nicht bloß durch die Hetze von den 
Kanzeln aufgeregt, an der es die lutherische Geistlichkeit nicht fehlen ließ, 
sondern nahm auch Anstoß an der über die Reformen des früheren Kurfürsten 
Joachim Friedrich5 6 hinausgehenden Beseitigung der Zeremonien, Bilder und 
anderer überlieferter Einrichtungen, die ihm lieb waren. Man muß sich davor 
hüten, wegen der Ausschreitungen, die namentlich lutherische Geistliche, aber 
durchaus nicht nur sie, in Wort und Schrift sich zuschulden kommen ließen, 
und wegen anderer übler Begleiterscheinungen das Unrecht nur auf dieser 
Seite zu finden'*. Ich will mich nicht auf das theologische Gebiet begeben, 
kann aber, obwold ich aus dem Reformiertentum herkomme, nicht umhin, 
darauf hinzuweisen, daß der lutherische Teil, wenn man so will, der an- 

1 G. St. A. Hop. 47,16 vom 27. Mai 1614, Pahncke, Seulteüis 8.367^ mit Kep. 2,37 
vom 10. Mai und Kep. 21, 127c vol. II vom 16. November desselben Jahres. 

2 G. St. A. Rep. 47,16, 18. Juni 1614. Schmidt S. i 7 f., N. Müller S. 109, Pahncke, Scultetus 

S. 373, 375» Wstoiis S. 179. 

1 Schi*i.z S. 75 f. mit 73fl’. 
1 G. St. A. Rep. 47, 19. i0. August 1616. Rocliow entwirft vor der Abreise des Kurfürsten 

nach Preußen einen kurfürstlichen Kr!aß an die Geheimen Räte, sie sollten für ausreichenden 
Schutz namentlich des Kirrhenrats sorgen. Die Ausfertigung vom 24. August Kep. 49 M 1. 
Vgl. oben S. 31 Anm. 7. 

6 Möller S. 205, Wwofjuwn S. 23. N. Müller, Zur Geschichte des Domgottesdienstes 
S. 349 fr., Pahncke, Pistons S. 156 mit Anm. 1. 

Kbcnsowenig wird aber eine rein historisch-wissenschaftliche Betrachtung schlechthin 
Ausführungen heiptlichten können, wie sie Wangemann von seinem einseitig lutherischen Stand¬ 
punkt aus gemacht hat. Ich hebe ausdrücklich hervor, daß. was hier und anderwärts in unserem 
'Texte in dieser Hinsicht gesagt wird, niedergeschrieben wurde, ehe ich zur Kontrolle meiner 
unmittelbar auf die (Quellen nutgobauten Darstellung •Wangewanns Buch heranzog. 
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gegriffene und in seinem Besitzstände bedroht war, sowie daß, wenn unsere 
Hauptstadt und die Mark noch heute einen nicht unbedeutenden Schatz mittel¬ 
alterlicher kirchlicher Kunstdenkmäler und gewisse vollere Formen des Gottes¬ 
dienstes bewahrt haben, man es diesem unerschrockenen Eintreten der An¬ 
hänger der »reinen lutherischen Lehre« von damals zu verdanken hat. 

Das Volk besorgte freilich die Abwehr in seiner Art. Schon im Oktober 
1613, als alles noch erst im Werden war, halte es in Berlin einen gegen 
das Treiben Fössels gerichteten Auflauf gegeben1 2. Im Laufe des Jahres 
1614 kam es trotz vorheriger Beschwichtigungsversuche* in Brandenburg, 
Stendal und Kottbus zu Unordnungen3. Sie wurden überboten durch die 
Unruhen, die am 3. April 1615 in den Residenzstädten ausbrachen, ver¬ 
anlaßt durch den von dem Statthalter befohlenen Abbruch eines Kruzifixes 
im Dom, das zerschlagen und in die Spree geworfen wurde, sowie durch 
anstößiges Predigen Füssels4. Der Kurfürst berichtete in der von Pruckmann 
entworfenen Proposition an die Landstände vom 14. April5 6, der Aufruhr, 
der sich urplötzlich erhoben habe, sei dermaßen exzessiv gewesen, »bo8 ber* 
gleichen, toeiü bic 9)larcf Btanbenburg geflanbc», ivoU nie erfahren, audj in feinet 
Öifforien ju lefenn, bad gefdjtoorne verpflichtete Untertanen, jumal)U loen ihnen bie 
ihrige Religion frety gclaffen, berma&en mibet iljreä $3errn unbt CanbeSfurjlen Religion 
$u nmeten unb 31t toben jemafyH 00m $euffell angetrieben tuorben »oeren«. Füssel 
und der Statthalter, der nachts aus dem Bett zu seinem Schutze herbei¬ 
geeilt war, erst versucht hatte, zu begütigen, und dann schießen ließ, mußten 
flüchten, die Wohnung des Hofpredigers wurde gestürmt und geplündert, 
der Vizekanzler auch nachher noch bedroht. Man sieht aus den Protokollen 
des Geheimen Rats, wie bedenklich man dort darob W'urde". 

Wichtiger war, daß die höheren Schichten, vor allem der Adel und die 
Geistlichkeit7 8 passiven Widerstand leisteten, wo sie nur konnten. Dem 
Religionsgespräch, das wiederholt hatte vertagt werden müssen, hatten sich 
die Lutherischen zwar schließlich nicht ganz entziehen können. Man war 
am 3. Oktober 1614 zusammengetreten. Doch es kam nichts dabei heraus, 
da die Geistlichen auf ihm weder zum Angriff noch zur Verteidigung sich 
herauswagten und sich mit dem Versprechen begnügten, Ruhe zu halten, um 
sich dann gleich am Tage darauf zu gemeinsamem Vorgehen zu verständigenN. 

1 Hering S. 242 ff. 
2 Ebenda S. 252 ff. 

. 3 Ebenda S. 274 fr., Verbesserungen S. 62 ff., über spätere Unruhen S. 316 fr. 
4 Bericht von reformierter Seite vom 13. April , Chroust, Aktenstücke S. i8ff. Nr. 4, 

Hering S. 279 ff., Schmidt IV S. i8tt‘., Knikiik S. 57 fl*., Paiincke, Füssel S. 115. 
* G. St. A. Rep. 49 M 1. Dazu der oben S. 20 Anm. 1 und 17 Anm. 2 angeführte Revers 

bei Mylius, Corpus const. VI S. 268. 
6 G. St. A. Rep. 49 M 1. 13. Januar 1616 (Konzept Pruckmann). Die Geheimen Räte 

bitten den Kurfürsten, bei der am 17. bevorstehenden Publikation des Urteils gegen die Auf¬ 
rührer ja zugegen zu sein, da sonst leicht ein neuer Auflauf entstehen könnte. Die Hand¬ 
werker wollten der Bestrafung der Übeltäter aus ihrer Mitte sich widersetzen. Auch die oben 
S. 34 Anm. 4, 31 Anm. 7 milgcteilten Maßnahmen hängen mit diesen Vorgängen zusammen. 
Vgl. auch Hoi.tze II S. 135 f. 

7 Knif.be S. 64 flf. 
8 Hering S. 254 fr., 26H fl’., Verbesserungen S. 59 fV„ Wangkm\nn S. 71 !l*., Knikiii: S. 34IV., 

Paiinc kk, Sciiltetus S. 373. 
.1... 
. 1 • 
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Schon Ende 1614 äußerte sich Scultetus sehr wenig erbaut über die Aus¬ 
sichten der reformierten Saphe in Berlin und in der Mark5. Und nun trat 
die früher besprochene Aktion der Stande ein. Der Rezeß vom Februar 1615 
entschied endgültig über das Schicksal der Neuerung1 2. Wenn der Kurfürst in 
dem Reformiertenedikt vom Tage darauf für beide'Teile Gewissensfreiheit pro¬ 
klamierte, so hatte das im Kleinen innerhalb des brandenburgischen Terri¬ 
toriums keine andere Bedeutung als der Religionsfrieden im Reich im Großen, 
nämlich daß die Neuerung zum Stillstand kam. 

Vielleicht hätte es trotz allem doch noch anders werden können, wenn 
der Kurfürst, der auf seiten der Minderheit stand, auf die Dauer dieselbe 
Tatkraft entwickelt .hätte wie am Anfang3. Er war aber schon damals nicht 
mehr der hochgemute Mann von früher, sondern trotz rasch aufbrausenden 
Temperaments schwerfällig und unentschlossen, ja seit einem ersten Schlag¬ 
anfall im Jahre 1616 mehr oder weniger ein gebrochener Mann. Koser hat 
ihn in anderer Hinsicht mit Friedrich Wilhelm IV. verglichen4 * * 7. Der Vergleich 
trifft auch darin zu, daß er im Wollen größer war als im Vollbringen. Die 
Schwierigkeiten, auf die er mit seinem Reformationswerk in der Familie, bei 
seinen Untertanen in der Mark und besonders in Preußen5 stieß, sowie der 
Mißerfolg mit der evangelischen Union machten ihn vollends mürbe. Seit er 
sich mit seinem Bruder, dem Statthalter, entzweit hatte” und dieser abgegangen 
war, geriet die Bewegung nach und nach ins Stocken7. Bei der allerdings in 
Abwesenheit des Kurfürsten im Herbst 1616 im Dom veranstalteten öffentlichen 
Kommunion zählte man 192 Kommunikanten, statt 55 drei Jahre zuvor. Nur 
wenige neue waren dazugekommen3. 1618 ging sogar der Kirchenrat wieder 
ein”. Das Konsistorium lebte freilich trotz des Reverses von 1615 unter Johann 

1 Pahncke, Scultetus S. 374 f. 
2 Das verkannten Wangemann S. 86 11*. und Kawerau bei Hauck-Herzog XIII S. 336 f. 

deshalb, weil ihnen die rechtliche Bedeutung und Tragweite des Landtagsabschiedes nicht klar 
geworden ist. Im übrigen verdient des Krsteren Darstellung für die letzten Jahre Johann 
Sigismunds besondere Beachtung. 

Daß er im Herbst 1618 die Synode von Dordrecht nicht beschickte, hatte nicht, wie 
allgemein angegeben wird, seinen Grund darin, daß er ihr (allzu) streng kalvinisches Ergebnis 
voraussah (so z. B. K. Mui.i.kr. Kircliengeschichte II 2, S. 589), sondern erklärt sich einfach aus 
persönlichen und finanziellen Schwierigkeiten, ferner daraus, daß, als es zur Entschließung kam, 
die Synode schon im Gange war. und endlich daraus, daß Prnckmann annahm, die Einladung 
sei mein* nur honoris causa erfolgt und nicht ernstlich gemeint. Zunächst war Johann Sigis¬ 
mund für die Beschickung G. St. A. Pep. 13. lyn 4. und 24. Oktober 1618, Hering S. 383 fl*., 
Verbesserungen 8.7811*., Kmeuk S. 92. 

[ 1 S. 370f., 3721V., 382. 
Wo er sich in seinen letzten Regicrungsjnhren die längste Zeit aufhielt, was ihn an 

sich schon der brandenburgischen Iteligionssache etwas entiiickte. Hering S. 332 fl*., Kniebe 

S. 24, 7 i tl*., 78, 83V. 87t!*., 95, 106, Dittrich S. 105fr. 
r' Koser I S. 373. 

7 Siehe Kussels Brief von Ende 1616 bei Pahncke. lTissel S. 116fl*. 
* G. St. A. Pep. 21, 136 vorn 2. Oktober 1616. 
*•' Schon 1617 wurde die Aufhebung vorn Geheimen Hat erwogen und vom Kurfürsten 

gebilligt. G. St. A. Pep. 47, 16 vorn 23. März, ebenda und Pep. 47, 17 vom 3. Mai. Der Präsident 
von Pocliow hatte sich Unregelmäßigkeiten zuschulden kommen lassen. Außerdem führte die 
Pelation (Konzept Pruckmann) aus, er, der Kirchenrat, sei flfUMftc nicfytß nufcc. 3U 
aud), wie er ctfHid) angefagt mürbe, f)atte man nod> bie Hoffnung, bie Religion im gaitfcett Oanbe ein* 
jufufjreu. Söelcfje? aber Hjo weil verbleiben mirb. . . . Slucf) Willibert? einem jebetr, ber ba fieljtt, quota 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Stutz: Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und das Reformationsrerht 87 

Sigismunds und auch nachher unter seines Sohnes Regierung doch noch nicht 
wieder auf1. Der Geheime Rat besorgte die Geschäfte. Trotz gegenteiliger 
Gerüchte2 blieb der Kurfürst allerdings seinem neuen Glauben treu und er¬ 
hielt durch seinen Sohn3 ihn auch weiterhin dem Haus4. Ihm persönlich 
war er nach wie vor Herzenssache. Aber nacli außen brachte weder er noch 

\ 

Georg Wilhelm ihn voran. Der reformierte Glaube blieb in der Mark Branden¬ 
burg Hof- und Beamtenreligion5, die einzige reformierte, die Berliner Dom¬ 
gemeinde Hof- und Beamtengemeinde. 

So also war das Nebeneinander zweier evangelischer Bekenntnisse in Bran¬ 
denburg-Preußen entstanden und bestellt, bis der Große Kurfürst dann auf dieser 
Grundlage die Bahn brach" zu dem langsamen, aber sicheren Aufstieg der 
Hohenzollern und ihres Staates zu wahrer Toleranz, im evangelischen Bereiche 
aber zur Union. Erst er, Johann Sigismunds größerer Enkel, hat es ver¬ 
standen, aus der Not eine Tugend zu machen, erst mit ihm hat jene all- 
mählige, glückliche Emporhebung zunächst der Herrscher und in einigem Ab¬ 
stande nach und nach auch des Regierungsapparates über den konfessionellen 
Gegensatz eingesetzt, jene Entwickelung, die in unseren Tagen in Wilhelm II. 
ihren Höhepunkt erreichte mit einem Kaiser und König, der mit innerlipher 
Hingabe an den eignen Glauben und mit vorbildlicher Treue für ihn ver¬ 
ständnisvolle Achtung für den Anderer verband und dabei doch die staatliche 
Friedensordnung gegenüber den Kirchen, ihren Anhängern und ihren Gegnern 
zu wahren und voll zur Geltung zu bringen wußte. Nicht von Johann Sigis- 

pars mortalium religiosi bic simus, baS umb brr fo raar wenigen willen ein ftird)eur^<tt bofhllet worben. 
fefjtet |id) aud) niernnnbö Weber an beä ftirdjen Staats ©ebott nod) oerbott. a^ft ßfbirrrt e* 

6. Cl)urf. ©. ein nwtcfUd)f invidiam bei) 3DTrn Unberufnen unnb baju ohne allen nuftrnn.« Der Kur¬ 
fürst erklärt sich damit einverstanden, »weill berfelbe jut gortfqung ber Religion nicht fo bienlid), 
n(8 man anfangs DeTfwffeU. Wangemann S. 95f., Kawerau a. a. O. XV11I S. 337. Die Aufhebung 
erfolgte aber erst im folgenden Jahre; Wangemann S. 97, Stölzei. I S. 319, Kmil Friediierg, 

Die geltenden Verfassungs-Gesetze der evangelischen deutschen Landeskirchen, Freiburg 1885 
S. 4, Paul Schoen, Das evangelische Kirchenrecht in Preußen, Berlin 1903 I S. i8_Anm. 8. 

* Ls wurde eist 1637 wieder besetzt. 
4 Hering 8.344fr. G. St. A. Rep. 21, 126 2. Oktober, Rep. 47, 16 13. Dezember. Auch 

hier hatte die Kurfiirstin die Hand im Spiel. Sie veranlaßte den Konsistorialpräsidenten 
Dr. Koeppen, in das Gebet für den in Preußen weilenden Landesfürsten die Bitte um dessen 
Wiederbekehrung zum Luthertum einzufügen; vgl. auch Stölzei. I S. 318, Kniebe S. 78fr. 

:l Dieser stiftete 1632 die Domgemeinde, Hering S. 86 Anm. g., 240, Derselbe, Beiträge 
zur Geschichte der Evangelisch-Reformirten Kirche in den Preußisch-Brandenhurgischen [.än¬ 
dern I, Breslau 1784 S. 28fr., v. Möhler S. 137fr. Die Töchter wurden lutherisch erzogen, 
Hering S. 68, Verbesserungen S. 21IV. 

4 Vgl. noch die von Pruckmann entworfene Abtretungsurkunde, durch die der Kurfürst 
am 24. Oktober 1619 seinem Sohne Geftrg Wilhelm die Regierung in der Mark übergab, bei 
Hermann v. (aemmerer, Die Testamente der Kurfürsten von Brandenburg* Münchei)' 1915, Bei¬ 
lage 3 S. 409 [4] und dazu Hering, Beiträge I S. 3C. 

1 Wie die Lage war, wird durch eine Bemerkung des Kanzlers Pruckmann in seiner 
Relation an den Kurfürsten vom 5. September 1618 anläßlich der (stillen) Hochzeit des Haupt- 
tnanns des Landes Riippin mit der Tochter des Dechanten von Karstedt zu Havelberg (G. St. A. 
Rep. 2i. 136, c. 2 vol. II) dargetan: »Ist woll zu verwundern, das ein genanter (’alvinist noch 
ein Weib hier im Lande kriegen kan. Also wol gewogen ist man uns.« Vgl. auch schon die 
von demselben Pmckmann entworfene Relation an den Markgrafen Georg Wilhelm vom 
5. April 1617 G. St. A. Rep. 21, 136 c. 1 vol. I. 

6 Hugo Landwehr, Die Kirchenpolitik Friedrich Wilhelms, des Großen Kurfürsten, 
Berlin 1894 S. 1491!'., 191fr. 
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muud gewollt war der Zustand, der die Voraussetzung und die Grundlage 
für die spätere, große Entwickelung bildete. Daran, ein auf Seite der re¬ 
formierten Minderheit durch seine landesfurstliche Autorität hergestelltes und 
gewährleistetes Gleichgewicht der Bekenntnisse zu schaffen, hat er nie auch 
nur im Entferntesten gedacht. Und nicht sein, des Kurfürsten Verdienst 
war diese Lage, sondern eher, wenn man will, das der Landstände, die durch 
ihre Anhänglichkeit an ihr Luthertum und durch ihr Widerstreben die re¬ 
ligiöse Uniformierung des Landes im Sinne des neuen Glaubens verhinderten, 
ohne doch dem älteren wiederum zur Alleinherrschaft verhelfen zu können. 
Nur den Anstoß hat Johann Sigismund gegeben1. Aber gerade sein Miß¬ 
erfolg2 wurde seinem Hause, seinem Lande und darüber hinaus ganz Deutsch-, 
land zum Segen. An ihm und seinem Übertritte bewahrheitete es sich an 
einem entscheidenden Wendepunkt unserer Geschichte, daß der Mensch denkt 
und Gott lenkt. 

Damit ist nun freilich eine Art historischer Legende, wenn auch, wie 
ich hoffe, nicht ohne gleichzeitigen Neuaufbau zerstört, die bestimmt und 
getragen war einmal durch den konfessionellen Charakter unserer älteren 
Historie sowie durch vaterländisches Empfinden, sodann aber und vor allem 
durch den Eindruck der späteren Entwickelung. Dergleichen kommt überall 
vor. Wer die Geschichtschreibung der Schweiz in den letzten Jahrzehnten 
verfolgt hat, weiß, daß der modern-demokratische Gedanke in der Darstellung 
der Schweizer Geschichte bis weit in das hohe Mittelalter, ja neuestens bis 
in die Alemannenzeit zurück3, sich so sehr geltend macht, daß es nächstens 
lohnend, ja dringend nötig werden wird, darüber einmal eine eigene Unter¬ 
suchung anzustellen, schon darum, daß mit der wissenschaftlichen Erkenntnis 
der Übermalung die Fehlerquelle hach Möglichkeit verstopft und das Bild 
der Vergangenheit wieder rein werde. 

Über alles muß uns die Wahrheit gehen. In anno: VInCIt tanDeM 
Verltas schrieb man sich 1613 im Kreise gerade derbrandenburgischen Re¬ 
formierten, weil man mit damaliger Gelehrtenspielerei aus diesem Spruche 
die Zahl des Jahres herauslas, das die neue Glaubenswahrheit gebracht hatte. 
Das mag den Ring schließen mit der Untertanenglückseligkeit des Thomasius, 

mit der wir begannen. Die Wissenschaft, die uns dies alles gelehrt hat, ist 
eine Herrin, in deren Dienst die Untertanenglückseligkeit niemals aufhört. 
Und mit ihr befindet man sich immer in dem Jahre, da endlich die Wahr- 

§ 

heit siegt. 

1 Lediglich mit obigem Vorbehalt kann man der Bemerkung Kosers I S. 376 zustimnicu, 
Bedeutung und Wirkung des Übertritts hätten nur dann bestanden, »daß im Gegensatz zu der 
überall sonst herrschenden Staatsdoktrin (besser Vorschrift des Reichsstaatsrechts!), die das Be¬ 
kenntnis des Fürsten als maßgebend für das Volk hinstellte, von jetzt ab in den branden- 
burgischen Gebieten der Landesherr inmitten einer überwiegenden Mehrheit andersgläubiger 
Untertanen sich gebieterisch auf den Grundsatz religiöser Duldung, der Gewissensfreiheit, hin¬ 
gewiesen sah». 

2 Clausnitzer S. 48, Knif.be S. gofl\ 
3 Vgl. Krnst Gaoliardi, Geschichte der Schweiz I, Zürich 1920 S. 33, 71 fl*, und dazu 

meine Bemerkungen in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte XLI1 1921. 
German. Abt. S. 542. 

Ausgegeben am 23. Februar. 

/ 
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SITZUNGSBERICHTE 

DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1922 
« 

III. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 2. Februar. 

m 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüdkrs. 

1. Hr. Heymann sprach über Forschungen »Zur Textkritik des Baye¬ 
rischen Volksrechtes«. 

Die .Vaticana und ihre Gruppe kann nicht als geeignete einzige Grundlage der künftigen 
Edition betrachtet werden; insbesondere ist die Annäherung an die Vorlagen (Euricianus, Lex 
Alamannorum, Theodosianus) bei ihr nicht stärker als bei der andern Gruppe der Handschriften, 
bei welcher textliche, sprachliche und sachliche Gründe sogar für einen engeren Zusammenhang 
mit dem Archetyp der Lex sprechen. Wohl aber ist dte Ausgabe einer Emendata auf Grund 
der Vaticanagruppe möglich, doch ist dem der Versuch einer Antiqua-Edition gegenüberzustellen. 

♦ 

2. Hr. Branol überreichte sein Werk »Shakespeare, Leben — Umwelt — 
Kunst«, neue Ausgabe (Berlin 1922). 

Ausgegeben am 23. Februar. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

IV. Gesamtsitzung. }). Februar 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüdkrs. 

1. Hr. Wilcken sprach über »Alexander den Großen und den ko¬ 
rinthischen Bund«. (Krsch. später.) 

Durch den Tod Philipps ist der mit dem Hellenenbunde geschlossene Vertrag nicht hin¬ 
fällig geworden, da er aut* »Philipp und seine Nachkommen« ausgestellt war. Von diesem 
Rechtsstandpunkt aus sind die Vorgänge von 336 zu beurteilen. Die klcinasiatiscken Griechen¬ 
städte sind in den korinthischen Bund aufgenommen worden, wofür zwei Argumente vorgelegt 
werden. Nach Beendigung des panhtdlenischcn Rachekrieges (Kkbatana) war Alexander nicht 
mehr ctpathtöc aytokpätwp, wohl aber nre*con des Bundes. Das Synedrion ist zuletzt nur noch 
die Publikationsstelle für die königlichen Willensäußerungen, etwa wie der römische Senat in 
der Diokletianisch Constantinischen Monarchie. 

2. Hr. Schuchiiardt legte vor eine Arbeit von Hrn. M. Hilziieimer über 
Die Tierknoehe» aus den Gruben des Lossower Ringwalls bei 
Frankfurt a. 0. (Abh.) 

Unter den Lossower Tierknochen, die nach Art der Erhaltung keine Speisereste sein 
können und fast nur Haustiere enthalten, überwiegt das Kind bei weitem. Es gehört 2 Rassen 
an, dein Bos taurus longifrons und B. t. priniigenius. 'Letzterer zeigt sowohl Beziehungen zum 
wilden Ur Norddeutschlauds als auch zu anderem Niederungsvieh, das somit hier autochthon 
ist. Auch das Pferd ist irf 2 Rassen vertiefen, dem kleinen breitstirnigen ßronzezeitpferd 
(E<|tius ('aballus robustus) und dem kleinen schmalstirnigen Pferd (K. (’. celticus), das (ur Mittel¬ 
europa neu ist. Schaf und Ziege sind in geringer Menge, das Schwein kaum, der Hund gar 
nicht vertreten. 

3. Hr. Nernst überreichte seine Schrift »Das Weltgebäude im Lichte 
der neueren Forschung« fBerlin 1921). 

Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen Klasse 
11r. Georg Deiiio in Tübingen hat am 29. Januar und das korrespondierende 
Mitglied derselben Klasse Hr. Friedrich von Bezold in Bonn am 2. Februar 
das fünfzigjährige Doktorjubiläum gefeiert. Die Akademie hat den Jubilaren 
Adressen gewidmet, welche in diesem Stück abgedruckt sind. 

Die Akademie bat das ordentliche Mitglied ihrer physikalisch-mathema¬ 
tischen Klasse Hrn. Theodor Diebisch am 9. Februar durch den Tod verloren. 
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Adresse an Hrn. Georg Dehio zum fünfzigjährigen 

Doktorjubiläum am 29. Januar 1922. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

Oie Preußische Akademie der Wissenschaften sendet Ihnen zur fünfzigsten 
Wiederkehr des Tages, an dem Sie in Göttingen den Doktorgrad erwarben, 
ihre herzlichen Glückwünsche. Die Wirksamkeit, die Sie in diesem halben Jahr¬ 
hundert entfaltet haben und durch die Sie jetzt als der allverehrte Senior unter 
den Lehrern der Kunstgeschichte dastehen, begann damals nicht in dem engeren 
Fach, dem Sie später Ihre Haupttätigkeit widmeten. Aber die Studien mittel¬ 
alterlicher Geschichte, die den Gegenstand Ihrer ersten Arbeiten und Ihrer ersten 
Lehrtätigkeit ausmachten, bildeten den Untergrund, auf dem später Ihre kunst¬ 
geschichtlichen Forschungen als ein wunderbar festes Gebäude von sachlichen 
Untersuchungen mit geschichtlichem Klnrhlick aufgerichtet worden sind. 

In größtem Umfang sammelten Sie die Formen der Architektur und schufen 
zusammen mit G. von Bezolij die erste große, ganz Europa überschauende Zu¬ 
sammenfassung der mittelalterlichen Baugeschichte in Begleitung eines umfang¬ 
reichen Materials bildlicher Darstellungen, eine Grundlage für alle weitere For¬ 
schung nicht nur deutscher Kunsthistoriker, sondern auch aller Ausländer. 

Neben der Architektur aber fand die Plastik Ihre Pllege. Die Veröffent¬ 
lichung der bedeutendsten Denkmäler deutscher Skulptur war die Frucht Ihrer 
gründlichen Durchforschung der vorhandenen Schätze und erschloß vielen erst 
unseren reichen Besitz. 

Auf dieser breiten Grundlage sind zwei Werke erwachsen, die als ein un¬ 
schätzbares Geschenk zu betrachten sind für alle, welche die Kunst unserer 
Heimat kennenlernen wollen: Das »Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler« 
und die »Geschichte der deutschen Kunst«. Das Material, das Sie in dem un¬ 
entbehrlichen Reisebegleiter in kurzer, sachlicher Form mit präzisen Daten und 
treffenden Schlagworten katalogmäßig aufgeführt haben, ist in der Geschichte 

der deutschen Kunst zu einer fortlaufenden packenden Darstellung verarbeitet, 
dPe tiefe Einblicke in die künstlerischen Schöpfungen und in ihren Zusammen¬ 
hang mit dem politischen und sozialen Lehen gewährt. So ist dieses Buch wieder 
Weltgeschichte im höchsten Sinne geworden. 

Unser erster Wunsch ist, daß dies Werk, das alle Ihre Forschungen zu¬ 
sammenfaßt und deren Krönung bildet, ohne Hindernisse bald seine Vollendung 

Sitiung’tber. phU.-Ui:t. Kl. 1 'SSI I 
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finden möge. Unser zweiter aber ergibt sich aus dem schmerzlichen Umstand, 
daß Sie den Wohnsitz inmitten Ihres reich gesammelten Materials, den Schauplatz 
fünfundzwanzigjähriger Lehrtätigkeit verlassen und dem Straßburger Münster, 
dem ununterbrochen Ihre Studien galten, den Rücken kehren mußten. Möge 
Ihnen die neue Heimat, die Sie erwählt haben, einen friedlichen Aufenthalt für 
noch viele Jahre wissenschaftlicher Tätigkeit gewähren, die Sie den Schmerz 
über dieses Schicksal verwinden und uns weitere Früchte Ihrer reichen Lebens¬ 
arbeit genießen läßt. 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Adresse an Hrn. Friedrich von Bezold zum fünfzig¬ 
jährigen Doktorjubiläum am 2. Februar 1922. 

Hochgeehrter Herr! 

Zu Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiläum sprechen wir Ihnen unsere warmen 
Glückwünsche aus. Ihre wissenschaftlichen Anfänge fielen zusammen mit einem 
inneren Wendepunkte der deutschen Geschichtschreibung. Die großen Ziele 
des nationalpolitischen Strebens, unter deren Impulsen sie bis dahin gestanden 
hatte, waren erreicht und wirkten auch weiter fruchtbar auf sie ein, aber 
gaben nun auch, eben weil sie erreicht waren, Raum für neue, frische Re¬ 
gungen des historischen Krkenntnistriebes, wie sie der junge Forscher braucht, 
um an den Wert seiner Wissenschaft zu glauben. Der nun sich entfaltende 
Eifer in der Erschließung neuer Quellen und in der immer neuen Anwendung 
der exakten kritischen Methode auf sie, den auch Sie teilten, konnte allein 
auf die Dauer die tieferen Bedürfnisse historischen Wissens freilich nicht be¬ 
friedigen. Sie haben früher als die meisten Ihrer Generation den Weg zu 
jenem neuen Gebiete der Geistesgeschichte gefunden, das unsere Forscher seit¬ 
dem in steigendem Maße angelockt hat. Durch die Beschäftigung mit dem 
Hussitentum, dem Ihre ersten Arbeiten galten, drangen Sie ein in den gärenden 
Ideenreichtum der Übergangszeiten zwischen mittelalterlicher und moderner 
Welt. Ihre nun einsetzenden Arbeiten zur Kulturgeschichte der Renaissance 
und Reformation verzweigten sich in durchweg mit feinem Takte ausgewählten 
Einzelproblemen und faßten sich verhältnismäßig früh schon zusammen zu dem 
großen Meisterwerke der Geschichte der deutschen Reformation. Das Be¬ 
deutende an diesen .Leistungen ist, daß sie die Regungen des Geistes und 
das Werden neuer Ideen zu erfassen vermochten auf allen Stufen sozialen 
und individuellen Lebens, daß sie ein Ohr haben ebensowohl für die unter¬ 
irdischen Wandlungen im geistigen Leben der Massen wie für die geschmack¬ 
vollen Ideale der humanistischen Bildungsaristokratie und die Seelentöne des 
religiösen Reformators. In dieser ununterbrochenen Skala von trüber Dumpf¬ 
heit zu heller Geistigkeit, in diesem Nebeneinanderwohnen von Aberglauben 

. und schöpferischer logischer Energie, wie Sie es etwa an einer so bedeuten¬ 
den Einzelerscheinung wie Jean Bodin entwickelt haben, treten die unerforsch- 
lichen Rätsel und Tiefen menschlichen Geisteslebens ergreifend uns entgegen. 

Niemals beteiligten Sie sich dabei an jenen falschen und in gewissem 
Sinne weltflüchtigen Bestrebungen, die Kulturgeschichte abzulösen von der 
harten Materie des Staatslebens. Ihre das ganze Abendland überschauende 
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Darstellung von Staat und Gesellschaft des Reformationszeitalters, die den 
Ertrag einer ungewöhnlichen Gelehrsamkeit mit höchster Prägfianz und reifer 
Kunst zusammenfaßt, darf als eine der gelungensten Vereinigungen politischer 
und geistesgeschichtlicher Auffassung gelten. Sie mußten, um sie leisten zu 
können, jene lebendige Anschauung politischer Persönlichkeiten und Macht¬ 
bestrebungen haben, die der den Tageskämpfen fernstehende Historiker nur 
dann durch das stille Aktenstudium sich verschaffen kann, wenn er ein hohes 
Maß von organisch gestaltender und methodisch geregelter Phantasie besitzt. 
Ihnen war es zu eigen, und in den Briefen des Pfalzgrafen Johann Kasimir, 
die Sie herausgaben, trat Ihnen die Welt politischer, mit religiösen Leiden¬ 
schaften verflochtener Kämpfe lehrreich entgegen. 

Schließlich haben Sie dann auch die Ihnen zugefallene Aufgabe, die 
Jahrhundertfeier der Bonner Universität durch eine Geschichte derselben zu 

% 

schmücken, in den Zusammenhang Ihrer eigensten Forschungsziele zu stellen 
verstanden und das Leben Ihrer Hochschule in der individuellen Mannig¬ 
faltigkeit und zugleich inneren Verbundenheit aller Werkstätten des Geistes 
und in seinen Zusammenhängen mit den großen Staats- und Nationalschick¬ 
salen meisterhaft dargestellt. Ihr Gelehrtenleben, spröde entrückt dem lauten 
Markte und dem Treiben der Parteien, aber lauschend allen tieferen Atem¬ 
zügen des geschichtlichen Lebens, hat eine innere Stetigkeit und Ruhe, in 
der wie auf einem von Natur gesegneten, von Kultur gepflegten Boden die 
schönsten Früchte ununterbrochen reifen. Möchten ihrer viele uns noch be¬ 
schert sein und möchte Ihren Lebensabend die Gewißheit verschönen, unter 
Ihren Zeitgenossen viele herzlich Sie verehrende Freunde zu besitzen. 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Aus«rrorlM*n am Frbniar. 

Itcrliii, s'edniekt in der Krirli^lnickerci 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Ans $ 1. 
Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei fort¬ 

laufende Veröffentlichungen heraus: «SitzungsbcricJitcMcr 
Preußischen Akademie der Wissenschaften« und «Abhand¬ 
lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«. 

Aus § 2. 
Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka¬ 
demischen Sitzung vorgclcgt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich cinzulicfcrn ist. Nicht» 
mitglicdcr haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 
Fache angehöreuden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 
in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 
bei Niclitmitglicdcrn 8 Selten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandtungen 12 Druckbogen 
von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Sclirift der Abhand¬ 
lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 
der Gcsamtakadcmic oder der betreffenden Klasse statt¬ 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 
beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver¬ 
muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 
•o hat das vorlcgonde Mitglied es vor dem Einreichen 
von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 
im Druck abseh ätzen z|t lassen, 

> h 

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 
auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 
Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 
aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 
auf getrennten Blattern, cinzureiehcn. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 
aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 
darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be¬ 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge 
eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu 
richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 
weiter in der Gcsamtakadcmic zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka¬ 
demie. über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 
ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textliguren 
handelt — der Kostenanschlag »eines Sachverständigen 
beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er¬ 
forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 500 Mark, 
bei den Abhandlungen 1000 Mark, so ist Vorberatung 
durch das Sekretariat geboten. 

Aus § 5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druck fertigen Manuskripts an den 
zuständigen Sekretär oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 
Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit¬ 

glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt. 
Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach mir in die 
Sitzungsberichte ausgenommen werden. Beschließt eine 
Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedes 
in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 
Bestätigung durch die Gcsarntakademic. 

(Fortsetzung auf S. 

Aus § 6. 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskripte 
müssen, wenn cs sich nicht bloß um glatten Text handelt» 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satze» 
und die Wahl der Schriften enthalten. Bel Einsendungen» 
Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlcgenden 
Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzu nehmest. 
Dasselbe liat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur Ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 
verlegende Mitglied cinzuscnden. Die Korrektur soll nach 
Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 
und leichten Schrcibvcrschen hinausgehen. Umfängliche 
Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi¬ 
gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei, 
und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr¬ 
kosten verpflichtet. Übersteigen die Kosten der Korrektur 
einen gewissen Prozentsatz der Satzkosten, so fallen <lic 
Mehrkosten den Verfassern selbst ganz oder teilweise 
zur Last. 

Aus § 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 
aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden. 
Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 
Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder¬ 
abdrucke hergestellt, die alsbald nach Erscheinen aus- 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonderab- 
druckc für den Buchhandel hergcstcllt, indes nur dann, 
wenn die Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden 
erklären. 

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 
erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist. 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei¬ 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwwkr 
auf Kosten de r Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abzichcn zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 
gczcigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch inehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dam 

der Genehmigung der Gcsamtakadcmic oder der betreffen¬ 
den Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi¬ 
gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ilire Kosten 
abzichcn lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er¬ 
hält ein Verfasser, welcher Mitgl ied der Akademie ist, 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei¬ 
exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 
auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und anf seine Kosten noch weitere bis 
zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abzichcn zu lassen, 
sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an¬ 
gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es dazu 
der Genehmigung der Gcsamtakadcmic oder der betreffen¬ 
den Klasse. — Nichtmitglicdcr erhalten 30 Freiexemplare 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi¬ 
gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kosten 
abzichcn lassen. 

3 des Umschlags.) 
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v. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. lf>. Februar. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Luders. 

1. Hr. Diels trug vor: Lukrezstudien. V. 
Zahlreiche Spuren vulgärer Wort- und Formbildung bei Lukrez, die bisher meist weg- 

cinendiert worden sind, werden in der Überlieferung der Handschriften aufgezeigt. 

2. Hr. Schäfer legte vor das Werk des Inhabers der Leibniz-Medaille 
Robert Davidsohn, Geschichte von Florenz, 4. Bd.: Die Frühzeit der Florentiner 
Kultur. I. Teil. (Berlin 1922.) 

Sitzung* her. phil.-Uist. Kl. 1922. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 16. Februar 192*2 

f 

Lukrezstudien. Y‘. 

Von H. Diels. 

Lukrez ist kein urbaner Dichter. Die Stadt Rom mit ihrem unruhigen Welt¬ 
stadtgetriebe, mit ihrem leidenschaftlichen Hasten nach Ehrenstellen und äußer¬ 
lichem Prunk ist ihm verhaßt. Sein Herz ist der einfachen Natur zärtlich zu¬ 
gewandt, der seine Dichtung gewidmet ist. Im Schatten hoher Bäume an 
Baches Rand mit lieben Freunden ein ländliches Mahl einzunehmen, das ist 
sein Ideal. Er ist mit seinen Freuden und Sorgen nach altrömischer Art ein 
echter Bauer geblieben wie sein Zeitgenosse Varro; die Fruchtbäume, Sträucher 
und Wiesen, die Kuh und ihr Kalb, dje Hunde sind ihm vertraute Wesen, 
denen der Dichter fast menschliche Empfindungen leiht. Von der Moderne in 
Leben und Dichtung will er nichts wissen; von den Poetae n>mi trennt ihn 
technisch und sachlich ein tiefer Abgrund. Das zeigt sich auch in seiner 
Sprache, die nicht nur in vielem altertümlich und volkstümlich, sondern an 
einigen Stellen geradezu vulgär zu nennen ist. Die archaisierenden Züge seiner 
Poesie, die sich zum Teil aus seiner rührenden Vorliebe für das Nationalepos 
des Ennius erklären, sind ebenso wie das Volkstümliche* in neuerer Zeit Gegen¬ 
stand monographischer Behandlung geworden. Dagegen ist das Vulgäre seiner 
lingua rustica noch nicht genauer untersucht worden, und selbst Friedrich 

Marx, der Lukrez so genau kennt, ist in seinem anregenden und inhaltreichen 
Vortrag über die. Beziehungen des Altlateins zum Spätlatein auf die Spuren 
§einer lingua vulgaris nicht näher eingegangen\ / 

Jeder, der sich mit der Geschichte des Lateips in seinem ganzen Umfang, 
d. h. von dem Lapis niger an bis zur heutigen Romania, beschäftigt, weiß, 
daß sich von dem urwüchsigen, nicht durch die immer vornehmer und ex¬ 
klusiver werdende Literatur beeinflußten Altlatein zahlreiche Fäden gleichsam 
unterirdisch zu den vulgären Schriften der späteren christlichen Zeit und zu 
den Tochtersprachen des Laiteins hinziehen. Darum ist die Beobachtung der 

1 Vgl. Lukrezstudien I (Sitz.-Ber. 1918, 912*1*.), II. III (ebenda 1920. 2 ff.), IV' (ebenda 
1921, 237 ff.). 

1 Z. B. die Vorliebe für die zum Teil altrömisch asyndetiscli ange reihten Synonymver- 
bindungen, die E. Kraetsch, De abundanti dicindi gnure Luerctiano (Berl. Diss. 1881) feinsinnig 
erläutert bat. Sein steter Nachahmer Arnobius hat diese Manier bis zum Eke» naclueafft. Vgl. 
die Beispiele bei Spindlrr, De Arnobii genrre di reu di, Straßb. Diss. iqpi 8. 37 ff.: Lokstedt, Arno- 

biana (Lunds Univcrsifrte Arstkrifl iV. F. Aud. 1. XII 5 8.8). Beide haben hier vergessen, auf das 
Stilmtister Lukrez hinzuweisen,* obwohl der er>tere die sonstige Lukreztiachahmung S. 3—11 
sorgfältig zusammengestellt hat. 

3 Arve Jahrb. 1909 I (XXIII 6) 434 ff. 
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romanischen Imgua vulgaris für die Frage des alten volkstümlichen Lateins, 
wie es sich stellenweise aucli in die Literatur eingeschlichen hat, von grund¬ 
legender Bedeutung geworden. Der Schöpfer der romanischen Sprachkunde ' 
Friedrich Diez hat so ein vulgäres Wort des Lucilius dnnagis (überdies)1 aus 
dem Spanischen und Portugiesischen erklärt, wo das Wort als demais, demas 
kaum entstellt in der erforderlichen Bedeutung (~- praeterea) fortlebt2. Dies 
Wort des Lucilius3 ist ein Beispiel der volkstümlichen Umständlichkeit,, die 
es liebt, die Adverbien durch Zusatz von Präpositionen zu verstärken. Bei 
drnuo ist das de am Platze, ebenso bei de integro, es läßt sich auch noch 
nachfuhlen in de improu'iso, wenn man an einen Angriff aus dem Hinterhalte 
denkt. Aber in den analog gebildeten Verstärkungen desubilo und derepente hat 
die Präposition ihren anschaulichen Sinn eingebüßt wie in dem romanischen 
demane (it. domani, franz. demain) oder in de abante statt ante, was dem it. de- 
ranti, franz. devant zugrunde liegt4. 

Wie nun derepente in der klassischen Latinität verschmäht wird, da¬ 
gegen in der archaischen, archaisierenden und vulgären Literatur sich vor¬ 
findet5, so ist auch desubito außerhalb der archaischen” und spätvulgären 
Schriftstellerei nur bei Lukrez II 265; III 643 und sonst einmal bei Cicero 
(de rep. VI 2) und bei Celsus V 28, 1 1 nachgewiesen. Löfstedt urteilt mit Recht 
(a. 0.), daß diese Adverb Verstärkung sowohl im Altlatein wie im Vulgärlatein 
dem Volksmund entnommen ist, der sich in überdeutlichen Verstärkungen 
oft nicht genug tun kann7. So findet sich in der Peregrinatio Aetheriae, dem 
Musterbuch des Vulgärlateins, auch die Verbindung adsubitn, die im The¬ 
saurus noch keine Aufnahme hatte finden können. Sie gehört zu den zahl¬ 
reichen Verstärkungen von Adverbien und Adjektiven mit ad, die in der 
Romania weite Verbreitung gefunden haben, adsatis (it. assai), adretro (it. ad- 
dietro, frz. arriere) seien als Beispiele genannt. So ist es Hauler kürzlich 
gelungen”, ein vom Bembinus im Terenz (Ad. 50) überliefertes adsedulo durch 
zahlreiche Beispiele ähnlicher Vulgarismen zu rechtfertigen. 

Das Adverbium wird im Romanischen in der Regel mit mente gebildet. 
Dieser Vulgarismus hat in Lukrez, wenn ich nicht irre, sein Vorbild. Kr be¬ 
schreibt in der von mir früher' besprochenen Episode über die Abrichtung 

1 S. BCchkler, Kh. Mus. 37 (1882) 523. Marx zu Lucilius 527 (II 196). 
a Gröber, Archiv f. lat. Lcsikogr. III 521 glaubt sogar, daß die im Romanischen ge¬ 

bliebene einsilbige Aussprache von tnagis (vgl. auch franz. inais) bereits vulgär-altrömisch sei 
(oskisch mais). 

3 Marx nennt ihn sennonis castrensis auctor (Piaof. /.. Lucil. S. CXIX). 
4 Gröber, Archiv f. L Lexifojgr. I 240. 

Ä Thes I. 1. 629. Über den Unterschied der beiden Adverbien, von denen repente dem 
höheren, subito dem niederen Stile angehört (im Romanischen lebt nur das letztere fort), vgl. 
Löfstedt, Zur Ptregrinatio Aetheriae 169 f. 

0 Eine reichhaltige Stellensammlung über desubito und derepente gibt Nonius im Anfang 
von c. 12. 

7 So ist es in unserer Volkssprache üblich, die Präpositionen durch richtungverslärkende 
Adverbien zu ergänzen und anschaulicher zu machen. Man geht in das Zimmer hinein, steigt 
auf den Berg hinauf\ springt über den Graben hinüber. Was steht in dem Buch drini 

8 Wiener StucL 18, 1 fl%. 
9 Lukrezstudien IV (Sitzungsber. 1921, 237 tK). 

5* 
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von Tieren zum Kriege die verhängnisvolle Tätigkeit der Stiere, welche die 
eigenen Leute zertrampelten und die Erde in wilder Wut aufwühlten: 

»jo iactabanUfW suos tauri pedibusque terebant 
et latrrn ac uentres hauribant supter equorum 
romifnis et terrain miniianti mente ruebont. 

Da es absurd schien, den wahnsinnigen Tieren eine intus beizulegen, hat 
Lachmann minifanti fronte geschrieben. Tadellos und durch Ovids Vers 

(Am. III 13, 15) 
et uituli non dum meturndn frontr in inners 

% 

gut empfohlen. Aber Hr. Merrill, der weiß, daß man solche Änderungen 
bei der guten Überlieferung des Lukreztextes nicht mehr wagen darf, setzt 
in seiner neuen Ausgabe (Berkley 1917) dafür mento ein, das nun freilich 
die Umstellung mento minitante erfordert. Aber wie kann ein wütender Stier 
die Erde mit dem Kinn aufwühlen? Wenn der gelehrte Editor zur Be¬ 
schwichtigung dieses Bedenkens in seinem Criticism of thr Text of L.' meint: 
Of course mento means the whole face and not merehj thr chin, so vermisse ich den 
Nachweis dafür, daß mentnm etwa wie os eine solche weitere Bedeutung an¬ 
genommen habe, und vor allein: die Stiere können auch iciih the tohole facr 
nicht den Boden aufreißen, sondern lediglich mit dem Schädel, auf dem die 
Hörner aufsitzen. 

Es wäre klüger gewesen, wenn Hr. Merrill hier und an anderen Stellen 
bei seiner konservativen Methode geblieben wäre, «lie seine erste Ausgabe 
(Chicago 1906) auszeichnet. Er erklärt hier richtig minitanti mente — mini- 
tabiliter, wie Lukrez I 1022 saynci mente = sayaciter, I 925 mente uiyente - 
ualenter sage. Wenn er an der zuerst angeführten Stelle den Atomen hypo¬ 
thetisch eine sayax mens zuschreibt, mit der sie die Ordnung des Kosmos 
organisiert hätten, so liegt hier zunächst ein kühner Anthropomorphismus 
vor, der auch für unsere Stelle, wo der Dichter den Stieren menschliche 
Gefühle leiht, gelten könnte. Aber man sieht doch, wie mente in Verbindung 
mit einem Adjektiv jene verblaßte Bedeutung annehmen konnte, die in den 
romanischen Sprachen sich dann weiter entwickelt hat. 

Der Nominativ mens erscheint bei Lukrez einmal in der heute noch in 
Spanien und Italien üblichen Form mente II 16 ff. 

nonne uidere(st) 
nit tdivfl sibi naht rum hitrare, nisi nt evi 
corpore seimictiis dolor ubsif mente fruntur 
ineundo sensu cum semotn metnque. 

Lachmann, der statt der Interpolation des Marullus nunsque menti’ als 
Genitiv abhängig von sensu faßte, hat das überlieferte Wort nicht richtig ver¬ 
standen und ist dadurch weiter zu der unnötigen Änderung semotu' V. iS 
gedrängt worden, mente ist vielmehr, wie Leo an vielen Beispielen des Lukrez 
u. a. nachgewiesen hat', eine vulgäre Schreibart statt mentis, das in der arehai- 

1 Univ. of Colif. Public, in Cf. Philot. III (19>61 105. 
* Plantinisehe l'Drschnitifitt3 50 j 1. 
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sehen Technik des Luk re/, sein Schluß-s einhüßt: Diese Form aber, die als 
Nominativ aufzufassen ist, hat der Dichter seinem geliebten Knnius entlehnt,' 
der im Epieharm V. 51 sagte 

terra corpus est, et mentis iynis est, 

was ein naiver Grammatiker1 tadelt: yenetiuum casum pro nominalivo pusuit: 
debuit mim dieere mens. Obgleich Hk kok diesen Sachverhalt schon 1S61 klar¬ 
gestellt2, hat doch keine Ausgabe bisher die Stelle richtig wiederzugeben 
gewagt. 

Bergk fuhrt unter den Beispielen dieser vulgären Form auch VI 970 an: 

barbiyeras otrauter eo inuat usque capellas, 
tffinal ambrosias qmm atro et nrrtarr Ihielten. 

»Das Laub des wilden Ölbaums mundet den Ziegen so sehr, als ob der 
Saft von Ambrosia und Nektar daraus flösse.» Der Dichter, der an den 
Homervers denkt 

I. 359 AMBPOCIHC KAI N^KTAPÖC CCTIN AnÖPPWI 

(daher efjhiut, nicht afjhiut, wie Bf.kok und andere wollen), hat hier in am¬ 
brosias wie in nectare ( nedaris) Formen verwandt, die ihm teils aus der 
alten Poesie, teils aus. der Volkssprache geläufig waren. In einzelnen Wen¬ 
dungen lebte der uralte Genitiv auf as noch fort, wie in pater fumilias. Lukrez 
macht davon in der Regel keinen Gebrauch mehr, aber in Wörtern, die aus 
dem Griechischen stammen, wie ambrosia, behielt er die griechische Form ebenso 
bei, wie Vergil auras Aen. \l 801 (nach dem Zeugnis des Servius) gesagt 
hat. So verwendet er in den Fremdwörtern pelnyus und me/os die griechi¬ 
schen Formen pelaye V 35. 619 und titele II 412. 505. Dagegen hat er in 
echt lateinischen Wörtern sich der in der alten Poesie des Livius. Naevius, 
Ennius, Accius noch vorkommenden Genitive auf as (eseas, ferras. fortunas, 
uias, curas) durchaus enthalten. 

Die Stellung des Lukrez zum Griechischen ist. eigentümlich. Er nimmt 
im allgemeinen unbefangen die üblich gewordenen griechischen Fachausdrücke 
herüber, z. B. für Pflanzen (absinlfiium, hahrolonas, stada, pappus), für Steine 
(marmor, zmaraydus), für Luxuswaren (/ycltni, tampas, purpurn, thalassina u. dgl.), 
für technische Maschinen (machina per froclras et tympana pondera commouet 
IV 905; oryanici tualicos peperrre sanorcs V 334; musura nah p» r chordas oryaniri 
II 413). Dagegen die philosophischen Kunstausdrücke (mit Ausnahme der 
Anaxagoreischen Homöomerien, die er lateinisch wiederzugeben ausdrücklich 
verzichtet I 831) vermeidet er aus dein Griechischen zu nehmen. Selbst Epikurs 
Termini werden zum Teil recht umständlich umschrieben. Cicero, der so viele 

0 

griechische Kunstwörter glücklich latinisiert hat, scheut sich doch nicht, das 
»Atom« in seinen philosophischen Schriften beizubehalten, während Lukrez 
ein halbes Dutzend lateinischer, z.T. mißverständlicher Ersalzworte in Kurs setzt. 

1 Placidus ('. Ul. Lat. V S4, 2: 116, 45. 
* Kleine Sehrt ft» n l 281. Ob mau V. 17 statt des handschriftlichen qui mit Laohmann 

cui oder mit Berge cum schreibt, ist lur den- Sinn ohne Bedeutung;. Aber da (t)YI stait ('VI 
antike Schrcibvarinnte ist, erübrigt sieh die Änderung Bkrgks. 
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In den angezogenen Versen bedarf noch das Wort’ tinctus (Saft) der Recht¬ 
fertigung. Die Herausgeber, vor allem Lachmann, der lirwtus (Geleck) änderte, 
nahmen Anstoß an dem Xttai giphm^non. In der Tat ist dieses Verbalsub¬ 
stantiv bisher noch nirgends anderswo mit Sicherheit, festgestellt worden. 
In den älteren Pliniusausgaben ist N. II. X 134 von einer Safransoße zum Reb¬ 
huhn die Rede croceo tinctu cibis yrat'issima (sc. ttuis). Mayhoff aber gibt diese 
Lesart, die mir richtig scheint, nur nach FJ E*; er schreibt selbst unctu, wie 
es scheint, nach älteren Hss. Aber es bedarf gar nicht anderer Zeugnisse 
für diese Form. Denn es ist durch die Untersuchungen von Bögel1 * und 
S. Frank" festgestellt, daß die Schriftsteller, die solche Bildungen bevorzugen, 
außer Plautus und Cicero neigt Lukrez besonders dazu3, meist einer augen¬ 
blicklichen Improvisation folgen. 

Aber Lachmann nahm vor allem an der Bedeutung Anstoß4, tinguerr 

heißt allerdings im klassischen wie im vulgären Latein speziell färben. Aber 
das ist weder die ursprüngliche noch die damals allein übliche Bedeutung. 
Wie unser stammverwandtes tunken hat tinyuere anfänglich eine allgemeinere 
Bedeutung gehabt, die sich nur sehr allmählich verengte. Plinius übersetzt 
das griechische Smbamma (Tunke) mit intinctus und zählt dies unter den sucorwn 
yenem auf (II. N. XV 118; XX 61). Wenn auch bei Lukrez zufällig kein Bei¬ 
spiel der allgemeineren Bedeutung vorliegt, so überwiegt diese doch z. B. bei 
Vergib’. Es ist also klar, daß das überlieferte tinctus (Saß) an der betreffenden 
Lukrezstelle völlig in Ordnung ist. 

Übrigens kommt dieser Vers 

effluat ambrosias quasi ucro et ncciare tinctus 

erst dadurch zum vollen Verständnis, wenn man den folgenden Vers so liest: 
VI 972 frondc hac, qua nihil est homini quod amarius exstet. 

Die Hss. geben fremde ac (wie oft ohne Aspiration) und am Ende exscet. Aber 
da fronde ac, nach amarius verstellt ist, hat die Konjekturalkritik bisher die 
wunderlichsten Lesungen zutage gefördert. Selbst Lachmann hat hier einmal 

etwas Absurdes in den Text gesetzt: 

qua nil est homini quod amarius frondeat esca. 

Das »bittre Grünen« stammt freilich von den Italienern, aber die esca von 
Lachmann, der hinzufügt sine quo lepidissimis uersiculis sua eleyantia non constal. 
Ich denke, durch die einfache und in der Lukrezüberlieferung häufiger vor¬ 
kommende Wortversetzung ist diese Eleganz endgültig beseitigt! 

Zu welchen Wunderlichkeiten die Verkennung der Lukrezisclien Vulga¬ 
rismen geführt hat, zeigt der fünfmal vorkommende Ausdruck tempore puncto 
(II 263. 456. 1006; IV 214) oder pundto in tempore VI 230r'. Überall heißt 

1 Jahrb.f. kl. Phil. 28. Suppl. (1903) 323. 
- de substantiuis verba/ibvs in tus (lesin. (ireifsw. Diss. 1913 S. 81. 

1 S. Franks Tabelle S. 64 i\ 
4 Coinm. p. neque idem (n. o least er) ncciare aut atnbrosia quasi colo re tinctus est. 
& Aen. III 665 nredum fluctus latera altera tinxit: Georg. II 481 Ocecmo properent sc tinc/uerr 

soles u. a. St. 
l' So erklärt Munro zu II 263 the smallcst point 0/ time is prtckcd dottn or marked. Aber 

tempus punctum könnte doch nur, wenn man überhaupt so sagen könnte, die in Punkte zerlegte 
Zeit, nicht den einzelnen Zeitpunkt, bedeuten.« 
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es im Nu, im Augenblick (£n ctii-mh xpönoy). Die richtige nichtvulgäre Form 
steht durch das Metrum geschützt: 

I 1109 temporis ut puncto nihil extet reliquiarum. 

Ebenso II 164. 193 an derselben Versstelle. Und ähnlich 

I 1016. cxiguum possent horai sistere tempus. 

Es ist doch sonnenklar, däß tempore hier überall als Genitiv aufzufassen ist. 
Denn die »auspunktierte Zeit« kann nicht identisch sein mit »Zeitpunkt«1. 
Mit Lukrez stirbt bekanntlich die Sitte, das Schluß-s unter Umständen me¬ 
trisch als nicht vorhanden zu betrachten, aus. Auch die Prosaiker finden 
dies, wie der alte Cicero bezeugt, subrusticmn Daher kommt es, daß unser 
Dichter der einzige ist, der sich tempore puncto noch in volkstümlicher Aus¬ 
sprache erlauben durfte. 

Das Verständnis des Vulgären in des Dichters Sprachgebrauch hilft uns 
an vielen Stellen die handschriftliche Überlieferung vor modernen Eingriffen 
und Mißverständnissen schützen. Ich kann nicht alle Stellen hier besprechen, 
sondern hebe noch einige andere Beispiele seines Bauernlateins heraus. So 
verstehen wir die vulgäre Form canceris, die er V 617 in .bezug auf das Stern¬ 
bild des Krebses anwendet. Freilich Lachmann läßt das nicht gelten: *canccrum* 
siue * cancer* morbum m caelo pasci plane portentum est. Also der Krebs am 

Himmel darf nicht wie das Geschwür metaplastisch behandelt werden. Er 
schreibt daher canceris in cancri se um, was erst in den neuesten Ausgaben 
wieder verschwunden ist. 

Freilich die Observation Lachmanns ist richtig. Bei den Schriftstellern, 
und Dichtern, die über das Tier und das Gestirn schreiben, ist die Form 
cancer, cancri die übliche; dagegen wechselt die Deklination in der medizinischen 
Bedeutung, indem neben cancri auch canceris erscheint2. Auch hat sich ein 
Nominativ cancrus gebildet, der in den Nebenformen crancus und crancrus in 
dem vulgären Latein der Mulomedicina und ähnlicher Schriften erscheint3. 
Die Lukrezische Form ist also wirklich vulgär, aber es wäre voreilig, sie 
deshalb auszu sch alten, weil sich für das Sternbild kein ähnliches vulgäres 
Beispiel bis jetzt gefunden hat. Metaplasmen ähnlicher Art, wie sie bei cancer 
sich beobachten lassen, finden sich bei Lukrez wie in der ganzen älteren 
Literatur häufig. Die ganze Formenbildung ist in dieser Zeit noch in Be¬ 
wegung, und der archaische Dichter hatte noch die Möglichkeit, aus der 
Mannigfaltigkeit der in den verschiedenen Gegenden sich bildenden Einzel¬ 
idiome das Zusagende zu wählen. Wie loci (IV 509; 1246) neben loca steht, 

1 Der Vers et liquidum puncto facit aes in tempore et aumm zeigt die bei Lukrez starker 
als bei irgendeinem anderen Dichter entwickelte Freiheit der Wortstellung, indem die Präposi¬ 
tion (nicht bloß wie hier die einsilbige, sondern auch zweisilbige) zwischen Substantiv und das 
dazugehörige Attribut (oder attributiven Genitiv) tritt Vgl. IV 310 oculis in eonnn. Lehrreich 
sind dafür die Beobachtungen Von Degering, Beitr. z. hist. Syntax der lat. Sprache (Erl. Dissert. 
1893) S. 28. 35. 45. Aber den Sprachgebrauch des Lukrez auf alexandrinische Vorbilder zu- 
riickzu führen, halte ich fiir unrichtig. 

* Cato r. r. 157.3 canceresque puryabit smosque /aciet: der Lukreznachahmer Arnob. I 50 
(34, 19 R.) contumaciam canceris saeui. 

* Nikdermeyer, N. JahrA. 1922 I (XXIX 5) 323. 
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freta neben fretus, fretu, der Akkusativ aeuam maskulinisch gefaßt wird (II 561: 
III 605), so nehme ich an, daß neben hoc speculum (III 974, vgl. IV 151) ihm 
aus der Volkssprache auch ein speculus bekannt war. Denn es heißt IV 283 

sed ubi speculum quoque sensimus ipsum, 
continuo a nobis in eum quac fertur imago 
peruenit, et nostros oculos reiecta reuisit. 

% 

Die Versuche, das bedenkliche in eum (das sich nur auf speculum beziehen 
kann) zu ändern, sind mißlungen. Munros in idem und Lachmaxns Herum 
sind unbefriedigend und in tum Merrills1 mit Tmesis ganz unmöglich. Es 
bleibt, wie es scheint, kein anderer Ausweg als mit Christ anzunehmen, 
Lukrez habe hier speculum als Maskulinum gebraucht, speculus wie aeuus. 
ursprünglich Adjektiv (vgl. specula), konnte leicht im Volksmund* in ver¬ 
schiedenem Geschlecht« erscheinen. Und in der Tat erscheint speculus in- 
maculatus (als Zitat von Sap. 7, 26 speculum sine macula) mehrmals bei Ps.- 
Cyprian. de mont. Sina et Sioti 13 (III 117, 2 H.), einem typisch vulgären Autor. 

Eine bäuerliche Form bietet der Name der Wachtel. Die alten Gram¬ 
matiker3 4 behaupten, die Form cocturnix sei vulgär. Gerade diese aber ist 
bei Lukrez IV 641 überliefert. 

praeterea nobis ueratmm est acre uenmusn 
at capris adipes et cocturnicibus äuget \ 

* 

Soviel man aus dem Thesaurus ersieht, ist diese Stelle die einzige, an 
der die nach der Tradition der Grammatiker verwerfliche, vulgäre Form 
cocturnix sich findet. Sie sind offenbar zu ihrer Ansicht durch die sonst 
übereinstimmende Orthographie der Klassiker geführt worden. Aber es ist 
bemerkenswert, daß Plautus wie Lukrez die erste Silbe lang brauchen, während 
Ovid, Martial und Juvenal eine Kürze messen. Also hat hier offenbar Lukrez 
die ältere, vermutlich sprachlich richtigere Form, wie er sie bei seinen Bauern 
noch hörte, bewahrt, während die jüngere Generation zu einer leichteren 
Aussprache übergegangen ist. Wie diese zustande gekommen, ob durch Re¬ 
duzierung der assimilierten Form *cotturnix oder durch volksetymologische 
Anlehnung an coturnus, ist sprachwissenschaftlich noch nicht festgestellt'. 
Aber diese Übergangszeit, die ja auch in der Orthographie ein merkwürdiges 

1 ( niv. of C-alif. Puhl, in (7. Phil. 111 2 52. 
- Ober diese -Bauernart- vgl. Wölffun, Arch. /. d. /. Lex. VII 467. 

1 De dubiis nominibus, Gr. I. V 574. 13 coturnicem antii/ui dixerunt, nunc cocturnix. 
( aper VII 108, 17 cotvrnices, non coctumices. 

4 cocturnicibus O: (/uodturnicibus cotnrninbus Eelogae Sangall. p. 11 und ()'. Wenn 
das germanische Wachtel urverwandt ist (ahd. wahta/r, tjuata/a^ ndl. KtrakkeL engl, quaif% daraus 
afz. coaille, ital. quaglia: das dem Lateinischen entsprechende cotornice |it.], jioturnik |rum.|, 
codomiz |span.| bedeutet Rebhuhn), müßte die korrekte Form ijuocfumix sein. Die hier l>erührte 
Eigentümlichkeit. daß Nieswurz ein Leckerbissen für die Wachteln ist, gehört zu den ständig 
wiederholten zoologischen Kuriositäten der antiken Paradoxogräphie. Den von Munro z. d. St. 
gesammelten Zeugnissen füge ich die vollständigste Aufzählung dieser Art hinzu [Alex.| 
Probl. I r (Idf.llr, Physici min. 14,25): optyi^c Te citoyntai tön £aa£bopon to?c ÄNöPcirroic 
AHAHTHPION ÖNTA. 

■* S. Sommer, Handln d. lat. Laut- //. Formen!.2 240*. Ich neige der erstcren Erklärung 
zu. Vgl. cörumptus unten. 
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Schwanken zwischen der neuen* und alten Schreibweise zeigt, gestattet unserem 
Dichter auch sonst manche Ungleichheit in prosodischen Dingen, die unser 
Erstaunen hervorruft. So schwankt er, um einige Beispiele herauszugreifen, 
zwischen uaccillo III 504 und uacil/o I 806, zwischen glönuraminaU 454 und 
glömere I 360', sübus (VI 974, 977) neben sül/us (V 974), liquidus neben liquidus 
(I 349, 373 — III 427), ja er kontrastiert absichtlich crassaque conneninnt liqui- 
dis et liquida crassis (IV 1259)’1 2 * 4. 

Das urbane Latein zeigt sich besonders in der Wortauswahl ängstlich. 
Aber Lukrez, wo er seinen alten Winzer drastisch als laudator temporis acti 
einfuhrt II 1168. endet dessen Klage mit den Worten 

omniti paulatim tabescerr et in 
1*74 ad capulum spatio artati$ drfcssa uHnsto'. 

9 

ixipuhus ist in der Bedeutung »Sarg«, »Grab« (quod corpora capiat Nonius, 
Servius) offenbar vulgär, wie die Beispiele des Thesaurus unter capulus, ca- 
pularis zeigen. 

Ein ähnlicher Winzerausdruck entschlüpft ihm I 175: »Der Frühling 
spendet Hosen, der Sommer Korn, der Herbst Reben«: 

uitts autumno fundi suadmtf uidrmvs. 

uitis kann außer seiner eigentlichen Bedeutung’-Kanke’, Rehe', 'Weinstock’', 
von Dichterrv vielleicht metonymisch für uinnm gesetzt werden, wie Martial 
VIII 50, 1 2 sagt 

ipsa tuu pusci uih Lt/an tlr/i.s 

und Vergil in der Georg. II 97 

sunt H Aminan ir uites, Jimnssima ui na. 

wo aber die Grundbedeutung deutlich durchschimmert‘. Beispiellos dagegen 
ist die Verwendung von uitfs für uuar, die sich der Dichter erlaubt hat. 
Die neueren Herausgeber haben mit Recht die Konjektur uuas des Pontanus 
wie die anderen Änderungen, die allzu diffizile Kritiker an dem Vers vor- 
genommen haben, verworfen. Ich kann nichts anderes als eine vulgäre Aus¬ 
drucksweise zugeben, über die ein urbaner Römer sich gewiß ebenso gewundert 
hätte, wie ein Rheinländer staunt, wenn auf dem Berliner Obstmarkt ihm 
»saftiger Wein« angeboten wird. 

Neben der Landwirtschaft interessiert, unsern Dichter auch die .lagd und 
die Hunde, die dazu gehören. Ich rechne zu diesen vulgären Ausdrücken 
«ler Jägersprache I 404 cancs .... 

narilms inumiunt iuhrtas fmndr quiftrs. 

1 Dies ist vielleicht (jlommerr zu schreiben, wenn man anniintni. duLl diese Form aus 
tjlobmus entstanden ist (vgl. f/lobns). So liegt im Deutschen Klumpen neben Klamm. Klammer. 

2 Vgl. IIavkt, llev. (Ir philo/. 20, 273. 
5 copulum Q: seopulurn O, <t)was Kkrgr und Mkkkii.l (1917) unrichtig halten. 

4 Von vier/ wie vielleicht auch uinum selbst, wenn es nicht Import ist. 
So sagt auch unser Dichter: -Küsse pab sie (die Natur) uns uml lieben« (Schiller a. d. 

Freude). Kühner Uhland Ged. 58: - Ein andrer preßt die lieben« und noch kühner K. Miichler: 
- Im tiefen Keller sitz’ ich hier Auf einem Faß roll Reiten •. 

0 
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Diese alleinstehende konkrete Verwendung von quies ist von Löfstedt* mit 
Recht mit dem vulgären Gebrauch von requies »Ruheplatz«2, dormitio »Lager¬ 
stätte der Tiere«züsammengestellt worden. 

Paul Maas hat gezeigt4, daß vielleicht erst Cicero in den Aratea den 
poetischen Plural terga in die lateinische Poesie eingefuhrt hat. Catull hat 
63, 10 terga tauri (— tympanum) und age caede terga cauda (ebenda 81). Nun 
lesen wir bei Lukrez II 88 neque quicquam a tergibus obstet. Die meisten Heraus¬ 
geber nehmen die sehr verlockende Vermutung von J. Vossius a tergo ibus 
auf, da Lukrez sonst auch, wo es sich wie hier um eine Mehrzahl handelt, 
d tergo setzt (IV 194. V 1320 necopinantis a tergo deripiebant, obgleich 1319 ora 
gesagt war). Aber die wunderschöne Vermutung ist vermutlich falsch, da 
die in den neueren Ausgaben des Lukrez noch dreimal erscheinende Form 
i/ms nur bedenklicher Konjektur ihr Dasein verdankt und die Synalöphe an 
dieser Versstelle Bedenken erregt1. So fragt es sich, ob nicht tergibus als 
vulgärer Metaplasmus ebenso an zu erkennen ist wie cancer'is. Die Sprache 
schwankt zwischen tergus, tergoris, neutr. neben tergus masc. (Plaut. As. 319 
nach Nonius), und tergum. Warum soll im sermo vulgaris sich nicht nach crura 
a'itri/ms ein terga tergibus gebildet haben? Der Bauer, der mit Schweine¬ 
rücken (terga suis) und Rindshäuten (terga boum) zu tun hatte, konnte wohl zu 
solcher Mißbildung veranlaßt werden. Umgekehrt sagt Lukrez aplustra, dat. 
aplustris wie Knnius und Cicero (Arat. 25), aber die späteren Dichter von 
Manilius an sagen aplustria, aplustribus. Ein Chamäleon ähnlicher Art ist uas, 
das Lukrez in der Regel im Singular nach der dritten, im Plural aber nach 
der zweiten dekliniert. Dieser Gebrauch ist der übliche. Aber in der älteren 
Latinität bildete man den analogen Singular vasum, von dem Lukrez, wenn 
Martianus Capelia recht interpretiert", VI 233 den Genetiv uasi, vulgäre 
Schriftsteller wie Vitruv, Plinius H. N. und Scribonius den Ablativ uaso 
überliefern. • 

Maas hat an derselben Stelle auch einen vulgären Gebrauch des substan¬ 
tivierten Adjektivs gerechtfertigt, den Lachmanns vorschnelle Willkür aus 
Lukrez VI 14 ausgetrieben hatte: 

nee minus esse domi cuiquam tarnen anxia cordi. 

Lachmann urteilte: haec peruersa cum sint, Wakefieldo placent. Er nahm da¬ 
her Marullus' Konjektur corda auf und verteidigt den Plural mit Vergils Sibylle, 
in deren fera corda sich der moderne Gebrauch zeigt, von dem freilich Lukrez 
noch nichts weiß7. Aber cordi est ist ein im Altlein wie später gern ge¬ 
brauchter Ausdruck, den auch Lukrez liebt {IV 783. V 1391). Und das so 
übrigbleibende anxia als substantivisch gefühltes Neutr. plur. hat in VI 482 

1 Z. Pereyr. Aethenae 113. 
1 Carm. epigr. 641, 2 Buch. 
* In der vulgären Mulomedicina 481 (158,28 Oder). 

* Arch. f. /. hex. XII 537 F. 
1 Eskuche, Rh. Mus. 45, 394. 
0 Aber uasi läßt sich in dem Satze ranque facit tateramina vasi acbeniens calnr auch als Dativ 

verstehen, was zu dem folgenden aduenieus besser paßt und volkstümlicher ist. 
~ S. auch Nordens Comm. zu VI 26. 49. 
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subtexit caerula uirnbisr, an II 1100 caeliqur strena und an V 35 pelayique seur.ru 
schlagende Analogien. Man könnte vielleicht zweifeln, ob diese erst von Lukrez 
an bei den Dichtern, dann auch bei Prosaikern beliebt werdende Substan¬ 
tivierung volkstümlich genannt, werden darf. Aber gerade anxia (ängstliche 
Sorge) wird in der von Dracontius verfaßten Orestis tragoedia 559 wiederholt1 2 3 4: 

pectora cor scnsus animum praecordia mcntem 
conturbat pietas dolor anxia maeror origo ... 

Vollmer' vermutet wohl nicht mit Unrecht (conturbatl), daß anxia hier be¬ 
reits als Femininum sing, gefühlt worden ist. Als solches hat das Wort in 
der ganzen Romania eine weite Verbreitung gefunden (ansia ital., sard., span., 
port., aissa prov., ainse, aissr afz.; vgl. Gröber Arc/t. f. Lex. I 242). So ist 
es wahrscheinlich, daß diese Substantivierungen nicht gelehrte Dichterschrullen, 
sondern volkstümliche Metaplasmen sind. Wie sich aus dem bei Plautus beliebten 
gaudia später das Fein. gamlia, yaudtac entwickelt (it. gioia, span, joga, fr. joie), 
wie das romanische forza, force bereits in dem substantivierten fortia bei 
Prudentius Apotli. 1061 ne maicstas sua fortia perdat vorgebildet ist, so ist 
das bei Lukrez aus der Bauernsprache aufgenommene anxia der Ausgangs¬ 
punkt für die erwähnten romanischen Femininbildungen geworden. Diese 
Spracherscheinung bildet einen Teil des großen Kapitels: Untergang der latei¬ 
nischen Neutra im Romanischen, das die Romanisten K. Appel und W. Meyf.r- 

Lübkk in wertvollen Monographien behandelt haben*. 
Es ist ein merkwürdiger Kreislauf der sprachlichen Entwickelung. Jou. 

Schmidt hat nachgewiesendaß die Pluralformen der Neutra auf a aus den 
Collectiva der ersten Deklination entstanden sind. Im Latein ist die Volks¬ 
sprache im Laufe der Jahrhunderte dahin wieder zurückgekehrt. 

Auch auf verbalem Gebiet begegnen manche überraschenden Vulgarismen. 
Am auffallendsten ist IV 349: 

foraininibus liquidus quia transuiat ignis. 
9 

Das Verbum uiare und seine Composita, besonders obuiare und deuiare (s. Tlic- 
saur. V 863, 54) ist in der späteren, besonders kirchlichen Latinität sehr 
verbreitet". Es lebt im italienischen viante (Wandrer) fort, wenn dieses 

1 Vgl. Enn. Seen. 292 caua caerula; dagegen Ann. 9 </uae caua caerulea caeln cortina receptat. 
So lese ich die durch eine Glosse entstellte Varrostelle (de 1. 1. VII 48). Das quac des Textes 
war richtig durch die Randbemerkung quae i. e. corpora (Himmelskörper) erläutert worden. 
Dies war in den Text geschoben, und so lesen wir jetzt in der Hs. mit leichter Verderbnis: 
quaeque in corpore cau a cerulio caelo (c aus f korrigiert) orta nare ceptat. 

2 Die Lukrezimitationen hat Voi.lmer in seiner Dracontiusausg. *S. 430 notiert. 
3 Thes. 1. I. 11 200, 81 nach Rossjiero, Arch. f. L Lex. I. 564; Komm, z. Orest. trag. d. 

I)rac. S. 66. 
4 Appel dt* genere neutro intereunte in lingva latina Erl. Diss. 1883: Meyer(-Löiike), Die 

Schicksale d. lat. Neutrums im Romanischen. Hall. Diss. 1883; vgl. Löfsjkdt, Z. Per. Act/t. 
S. 134 fr. 

3 Die Pfuralbildung der indog. Neutra. 1889. 
Aber das Zitat, das aus Quintilian VIII 6, 33 angeführt zu werden pflegt: at cojttra 

vio pro eo infclicius (so Spaldinc.) ist törichte Interpolation des schwer verderbten handschrift¬ 
lichen Textes. Der Zusammenhang fuhrt auf die von ihm 1 5. 17 getadelten Composita wie 
Pacuvs repandirostrum. Die gute Überlieferung heißt sid hoc (nämlich laurati postes) felicitcr 
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nicht etwa durch llaplologie aus viandante entstanden ist. Die vorgesclilageno 
Korrektur transmlat (Nnugerius, und noch weniger befriedigend neuerdings 
transfluit Mervill) könnte nur Billigung finden, wenn man annähme, daß der 
Schreiber des Archetypus willkürlich das vulgäre Wort für das echte transuolai 
eingesetzt hätte. Dafür fehlt es aber in der Überlieferung des Textes an 
Analogien. 

Es fehlt aber nicht an Beispielen anderer vulgärer Verba. So kommt 
corridere (cYrreAÄN) in der klassischen Zeit, nur bei Lukrez vor. So ist oppilarc 
(verstopfen) ein aus der Landwirtschaft in die höhere Sprache eingedrungenes 
Vulgärwort. Lukrez sagt VI 724 

»st quoque vti possil niaynus conffrstus harrnar 
fh/clilrus ftduersis oppi/arr ostia contra. 

Varro gebraucht das Wort de ling. I. V 135, wo er die Teile des Ptlugs 
sachkundig erläutert canum quod bura (xtmna addita appilulur, Cicero einmal 
in der 2. Philippica, die auch sonst den senno sordidus nicht verschmäht1. 
Sonst ist das Wort nur in der Vulgata und der davon abhängigen kirchlichen 
Literatur häufig'. 

Die verkürzten Formen nnmnnpsr l 233, rewoasc III 69, abstraxt III 650, 
protraxr V 1 159, confhtxrl I 987 u. a., die man für vulgär hält, haben sich aus 
der Umsangssprache, wie sie Ciceros Briefe an Attikus im Gegensatz zu den 
übrigen Schriften zeigen, auch vereinzelt in die zeitgenössische Poesie (Catull, 
Vergil, Horaz) eingeschlichen. Es ist kein Archaismus, da Terenz mehr als 
Plautus dergleichen Verkürzungen aufzuweisen hat, auch zwang die Versnot. 
nicht, dazu, wie bei cop/ata VI 1088 und snrprrc II 314. Doch zeigt die Selten¬ 
heit dieser Beispiele in der daktylischen Poesie, daß die Dichter sie als dem 
höheren Tone widersprechend lieber mieden. Dagegen ist eine Verkürzung 
anderer Art unzweifelhaft stark vulgär, das berüchtigte cörumptum \I1135. 
Er spricht hier von der Infektion der Luft, die nach seiner Theorie die. an¬ 
steckenden Krankheiten vermittelt. Es sei einerlei, ob wir selbst uns in 
solche infizierten Gegenden begäben oder ob die Natur uns ihrerseits ein 
solch infiziertes Klima vom Himmel herabschicke: 

an cttclnm nobis ultra natura cörumptum 
drfrrat. 

So lesen die (uhrenden Hss. OQU ’. coruptu/u schrieb zuerst der gelehrte Italiener, 
der Poggios Abschrift durch korrigiert und den Codex Flor. 35. 3« hergestellt 
hat. Aber auch diese vulgäre Form ist natürlich den Kritikern zum Opfer 

1 mit ui t. adoi mtm f/ tno ru Irrtums tu tfrtttrts ttt’tjt httlthttno Itotnt ru darr (Im nt tnmjtrt tt/upn tn/ft atn/t 

tf ttfift/v stjtftnlrittms uithttntr. Die .*»!(( n Ilrssrrimg^verMirlie. die Stauum; aufzählt. sind nn l- 
l'js. Ich versuche: ml (d. i. at\ him/ ola (d. i. (ttimin\ (Ist. tu primtts in t/rateis o/> cmt<m fudim ttt% 

• * • 

tum Itttnfl; ro t/ttrr litflm nitnjt t‘r »Qrtpiift/Hidrm • r( \dr tunt str/rrr ••*<ph n triont tn•• ttidrmtn\ 

1 Vgl. tuttpmmla ^31. (dortni rroptdam 12, die Schilderung § 25 u. <*• 
2 Die Stelle Tuto de re r. 100, die unsere Wörterbücher, eins vom andern nbschreibend, 

für oppilarr anliihrcn, beruht auf Senneide ns interpolierter Ausgabe. Im heutigen Italienisch 
und Spanisch ist oppilarr 111.d oppi/afio nur medizinisches Fremdwort (I rrslopfitmj), dis aus 
Sei ibonius 47 (p. 23, 6 Ileimr.) per oppihitioiu m imrium stamnnm dürfte. 

1 V ■- Scheel. Yiudob. f. 15* -18. 
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gefallen, alüuu/u schrieb Bkntlf.y, indem er wohl corruptum für ein Glossem 
hielt, n'uentum Lambin, Laciimann coortvm, cormcum Kli.is, und Brieger stellt 

den snondeischen Unvers her: 

an melwn nobis natura ultro corruptum. 

Ein solches Wagnis bekundet die völlige Ratlosigkeit der Herausgeber. 
Isidor, der letzte antike Leser des Lukrez, bezeugt (de nat. rer. e. 39) den 
air corruptuwie Lachmann (Com 111. 416) gestehen muß. Und es fehlt im 
Altlatein nicht an einem zweiten cöruptmn, das die alten Grammatiker notiert 
haben. Consentius, wo er vom Metaplasmus redet, sagt (Gr. I. V 400, S) 
sicut Luciliw? »orc corupto«. drmpsit mim unam littrram p< r mrtaplasmum R. 
Lachmann, dem die schlagende Analogie nicht entging, konnte sich nicht 
anders helfen, als daß er annahm, Lucilius habe den Vers in Verspottung 
eines Sprachfehlers oder zur Darlegung der korrekteren Aussprache gedichtet. 
Marx fuhrt in seinem Kommentar zum Lucilius V. 1242 die Orthographie 
rorigia aus dem Edict. Diod. X 19 an1 2 und zeigt, daß os corruptum gutes La¬ 
tein ist (Quint. I 1, 13). Aber seine Vorschläge, Lucilius von dem Monstrum 
zu befreien,. sind nicht einleuchtender als die Versuche, dem Lukrezischen 
Verse aufzuhclfen. orr soll am Ende, corrupto am Anfang des Hexameters 
oder ori am Ende der Pentheinimeres, corrupto zu Beginn der Klausel gestanden 
haben, oder endlich das Beispiel soll aus den Trochäen oder Jamben des Lu¬ 
cilius stammen. Das ist alles wenig wahrscheinlich, da die Grammatiker 
solche Beispiele für ihre Beobachtungen wählen, die durch den Vers die 
Richtigkeit nachzuprüfen gestatten. 

ES muß also im Texte des Lukrez wie des Lucilius bei dem überlieferten 
coruptum und cörupto oder, wie die Hss. des Lukrez nach einer jedenfalls noch 
antiken Orthographie' schreiben, cörumptu sein Bewenden haben. Der Kritiker, 
der die Recensio leistet,, ist am Ende, der Sprachforscher hat nun die Auf¬ 
gabe, das Ungeheuer, das ja unzweifelhaft ein starker Vulgarismus ist, auf¬ 
zuklären. Lindsay, der die handschriftliche Überlieferung cörupto allein mit 
Entschiedenheit aufrechterhalten hat (Lat. Ling. 1 14), gibt in einer Fülle dis¬ 
paraten Materials über Vokalkürzung bei Doppelkonsonanz keine Erklärung. 
Dagegen ist Sommer wohl auf dem richtigen Wege (Handb.* 207), wenn er 

1 Hierüber Lindsay Lat. Limj. (Oxf. 1894) 114. 
2 Plaut. Trin. 240* corrumptor (Ambros.), 114 carrumptunt (corrumhun Pal. B), Bacch. 60 3 

dirrumptum (AP). Dagegen ist Amph. 1058 nicht, wie der Thes. IV 1049. 22 angibt, corrumpta 
überliefert, sondern corrupto wie Most. 83 (nur Dl corrumptum). Für Fi.eckeisens Schreibung 
corrumpta sum atque absumpta $ um spricht allerdings die Assonanz. Wie Sommer Ilandb.3 600 
behaupten kann, dirrumptus gehöre nicht in den Plautustext, sondern sei Abschreibersünde, ist 
nicht einzusehen, da er selbst das Schwanken bei Nasalinfigiening außerhalb der präsen- 
tischen Formen feststellt S. 500 und 600. ium/us% pn/aneus* punctum sind fest, andrerseits 
pactvs% pictv<8, st riet us: aber utintius, mmetus, funsits, Jinctus (101*. Eun. 104), panstts {dispansar 
Lucr. I 306), /uneins (/actus EIL. II4173I schwanken, wie Priscian X 21 (II 513, 7ft*.) aus« 
einandersetzt. Die Kaiserzeit (z. B. der bei Priscian genannte Plinius) haben erst die Norm 
für die einzelnen Worte festgestellt, nach der sieh die Abschreiber richten können. Aber für 
einen Autor wie Lukrez, der infolge wahrscheinlich der konservativen Edition des Probus und 
der Sorgfalt oder Stupidität der späteren Abschreiber soviel Altertümliches und Schwankendes 
bewahrt hat, müssen alle solche Absonderlichkeiten festgehalten werden. Wie unsicher die 
Ausspmche zu jener Zeit noch- war. zeigt rtdducn (so stets hei Lukrez). während Catull und 
die folgenden Dichter das moderne red um auwendrn. 
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den Grund in der Akzenfcuation sucht, die eine Vereinfachung der Geminata 
herbeigefuhrt habe. Wie aus farr-ina (aus *farsina) färina, aus *nurrulis cürulis, 
aus *cannalis canalis vereinfacht wird, weil der Ton auf die zweite Silbe vor¬ 
stürzt, so muß auch cörumptus wenigstens in der vulgären Sprache diesem 
Drange gefolgt sein, während die Komposita sonst unter dem Bewußtsein der 
Zusammensetzung und unter dem Einfluß der nichtassimilierten (z. B. conruptum 
Dessau Inscr. I. 8383) und der vorn betonten Formen (effugit) der Verkürzung 
Widerstand geleistet haben. 

Mit richtigem Gefühle hat Lachmann VI 799 so hergestellt: 

denique si calidis etiam cunclare lavabris 
plenior et laueris solio feruentis aquai, 

nur daß er nach lauer’is kein Komma setzen durfte. Was sonst vermutet 
worden ist, darf unerwähnt bleiben. Aber für et laueris geben die Hss. ef- 
ßwris (0 Q U), und ich erkenne darin et lueris, obgleich die Nebenform 
luere in der klassischen Latinität fast nur in der übertragenen Bedeutung 
»büßen« üblich ist1. Nur Plinius N. H. 29, 32 hat uellera luta und Silius 
XI 2 2 lonio luitur curuata profundo (Graecia), wo man früher lauittir vorschnell 
emendierte. Daß diese Form der vulgaris lingua angehört, zeigt Marcell. med. 
4, 3 (42, 5 Helmr.) si capiet inde assidue in balneo luaiur. Jedoch hat sich 
nur lauare in der Romania erhalten. 

Häufig ist die Form alid oder alit statt aliud bei Lukrez (7mal). Sie 
taucht nicht erst, wie Sommer a. a. 0. 442 angibt, im Anfang des letzten Jahr¬ 
hunderts der Republik auf, da alis bereits im Lycurgus des Naevius 7 über¬ 
liefert ist2. Aber es ist richtig, daß es nur zur Zeit des Lukrez häufiger 
sich findet, namentlich bei doppelt gesetztem alius wie bei Lucr. I 263 alid 
ex alio. Außer bei Catull und Sallust findet sich alis auch auf einer gleich¬ 
zeitigen Inschrift GIL.* 756, 10. Die Form alis in der vulgären Aussprache 
(de ist in das Romanische übergegangen, das sonst alius durch alter ersetzt3 4. 

Diese Bemerkungen, die durchaus nicht erschöpfend sein wollen und 
die eigentlichen Archaismen, die zum Teil hierher gehören, beiseite lassen, 
zeigen, daß die zuerst von M. Haupt 1849 aufgestellte Ansicht richtig ist: 
Lucretius quidem in deligendis vocabulis saepe non magis quam Catullus a quoti- 
diano sermone recessit1. Er exemplifiziert diesen Satz an der Partikel quare. 
Während Horaz das folgernde quare (— proptered)’ nur zweimal in den »Ge¬ 
sprächen« verwende (I 2, 77; II 3, 176), vermeide er es durchaus in den Oden 
und Episteln. Tibull vermeide quare ganz, Vergil benutze nur die Formel 
quare age, agite. Dagegen finde sich dies quare häufig bei Lukrez und bei 
Properz *qui inculto sermone non numquam utitur«. Diese Bemerkungen Haupts 

hat Löfstedt* zu einer kleinen Geschichte des Wortes quare entwickelt. Er 

1 Vgl. Val, Fl. III 407 insontes errorc luit. Varro sat. roo luere est soluere. 
2 Lucil. 1134 Lachm. ist alid unsichere Konjektur Dousas. S. Marx zu 1216. 
6 S. Gröber, Archiv f\ lat. Lex. 1 237. Aetheria hat in falschem Bildungsdrang umgekehrt 

alius statt alter falsch gebraucht. Vgl. Meister, Rh. M. 64, 373. 
4 Observat. criticae p. 12 f. (Opp. I 85). 

Das fragende läßt er mit Recht beiseite. 
0 Z. Aetheria 3. 
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zeigt nach Wackernagel, wie das folgernde quare aus dem parataktisch ge¬ 
brauchten Fragewort entsteht. Wie in einem von ihm als Beispiel angeführten 
Pasquill aus Tiberius’ Zeit (Suet. Tib. 59) es volkstümlich heißt: 

non es eques; quare? non sunt tibi milia centum 

so sagt Lukrez II 388 
• t 

praeterea lumen per cornum transit, at imber 
respuitur. quare? nisi luminis illa minora 
corpora sunt etc. 

# 

Ähnlich hat sich der Gebrauch von cur, quia und quippe entwickelt, das bei 
Lukrez und Cicero noch oft parataktisch der Begründung als Frage voraus¬ 
geschickt wird1. Wie sehr nun Lukrez dieses vulgäre quare liebt, zeigt die 
Tatsache, daß er neben 13 Beispielen des direkt oder indirekt fragenden 
quare 31 mal das folgernde, oft in der Lieblingsformel quarr etiam atque etiam 
zur Anwendung bringt. Ebenso beliebt ist diese Partikel bei Vitruv und 
Petron, während sie bei Tacitus durchaus fehlt. Es ist daher nicht auffallend, 
daß das Romanische quare als Hauptbegründungspartikel fortgepflanzt hat 
(prov., katal. quar, franz. car). 

Eine weitere Betrachtung wird die vulgären Erscheinungen der Syntax 
ins Auge fassen. Auch hier wie in der Flexion und dem Wortgebrauch 
wird eine solche Feststellung nicht nur die Sprachgeschichte bereichern und 
den zu Unrecht angetasteten Text an zahlreichen Stellen schützen können, 
sondern auch auf die Herkunft des Dichters ein Streiflicht werfen. Die großen 
Dichter Roms sind keine Römer gewesen. Wie man dem Livius seine 
patauiniias vorrückte, würde ein gleichzeitiger urbaner Kritiker wohl auch an 
Lukrez mancherlei Spuren von provinzieller, ja rustiker Eigenart gefunden 
hahen. Wenn er trotz seiner veralteten Technik und seinem bisweilen ple¬ 
bejischen Sprachgewande den Beifall der klassischen Dichter Vergil,. Horaz, 
Ovid gefunden hat, so beweist dies, daß sie das überragende Genie des 
Dichters trotz jener kleinen Unebenheiten anerkannt haben. 

1 Vgl. z. B. Liier. 1 104. 547. 792. 1133 u. oft. Ks folgt etenim. Cic. de fin. IV 3.7. 
Es folgt enim. 

Ausgegeben am 9. März. 
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Gesamtsitzung. 23. Februar. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

I. IIr. Heider sprach über Euniciden und Archianneliden. 
Kr betont, daß bei den Archianneliden Merkmale zu erkennen .sind, die 

l{iickbilduug erklärt werden können. Diese Merkmale deuten auf llcziebungen 
tatorien hin. 

nicht durch 
zu den Ko- 

2. Hr. Engler legte vor: Das Pflanzenreich’ 79. Heft (IV 280): K.H.Zaiin, 
Compositae Hieracium. Sect. XVI Tridentata (Fortsetzung und Schluß) bis 
Sect. XXXIX Mandonia (Leipzig 1922). 

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied ihrer physikalisch¬ 
in a thematischen Klasse Hrn. Alexander Goin Heidelberg am 5. Februar 
durch den Tod verloren. 

Ausgegeben am 9. Marz. 
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VII. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 2. März. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

Hr. von Hxrnack las: Die Verklärungsgeschichte Jesu, der Be¬ 
richt des Paulus (I. Kor. 15, 3ff.) und die beiden Christus Visionen 
des Petrus. 

Der dem Paulus überlieferte Bericht wird auf die Verse 3—5 beschränkt und sodann 
gezeigt, daß die beiden Zwölf-Apostel-Vjsionen in v. 5 und 7 wahrscheinlich eine Dublette sind. 
Im Anschluß an Eduard Meyers Ausführung wird die Verklärungsgeschichtc Jesu als wirk¬ 
liche Vision des Petrus verteidigt und ihre hohe Bedeutung fiir die Entstehung der zweiten 
Vision des Petrus (I. Kor. 15, 5; Luk. 24, 34) unter besonderer Berücksichtigung von II. Pet. 1, i6f. 
nachgewiesen. 

Sitzung* b«r. phiL-hist Kl. IV22. t> 
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Die Verklärungsgeschichte Jesu, der Bericht des Paulus 
(I. Kor. 15,3 ff.) und die beiden Christusvisionen 

des Petrus. 

Von Adolf von Harnack. 

I. Kor. 15, 3ff. ist die älteste Überlieferung, die wir in bezug auf den 
Ausgang des Lebens Jesu besitzen1 2. Der Apostel behandelt hier die allgemeine 
Frage nach der Auferstehung der Toten. Da er ihre Gewißheit von der Auf¬ 
erweckung Christi ableitet, mußte er mit dieser beginnen. Er eröffnet die 
Erörterung mit feierlichen, aber zugleich erregten und zuletzt in herbe Ironie 
übergehenden Worten*. Dann fährt er fort: 

TTap£awka 'y'mTn £n rtPWTOic, b kai hap^aabon, 

ÖTI XpiCTÖC Xn^SANEN yft£p tön amaptiün hmön katä täc TPAOAC, 

KAI ÖTI OÄ*H, 

KAI ÖTI ^rArePTAI Tfi HM^PA TH TPITH KATÄ TÄC TPAOÄC, 
III« ' 

KAI ÖTI üi*eH Kh*Ä, e?TA toTc A<i)A€KA. 

■^GneiTA w<t>eH £nÄN<i> ncNTAKodoic äaca4>oTc <-<t>ÄriAi, Sn oi nAeiONCC 

m^noycin ewc äpti, tin£c ac £koimh6hcan. 

^GneiTA ö*eH ’Iaköbü), cTta toTc äitoctöaoic nÄciN. t 7 

^Gcxaton a£ ttänton öcnepei tö ^ktpömati ü)4>0h kämo!. 
1 

6Tt€ o?n £rö erre £kc7noi, oytwc khpyccomcn kai o^twc eniCTCYCATe3. 

Die Frage, wie weit hier die Überlieferung reicht, die der Apostel 
empfangen und als grundlegende an die Spitze seiner Missionstätigkeit (£n npöToic) 

gestellt hat — eine Frage allerersten Ranges —, ist noch immer kontrovers, 
ja sie ist von der Mehrzahl der Exegeten nicht mit dem vollen Bewußtsein 

1 Jungst hat Hr. Holl (i. Dez. 21; Sitzungsber. S. 920fr.) das Stück einer neuen ein¬ 
dringenden Untersuchung unterzogen; die hier folgende ist ohne ihre Kenntnis bereits im No¬ 
vember 1921 niedergeschrieben worden; doch habe ich sie nachträglich an einigen Stellen be¬ 
rücksichtigt. Die beiden Untersuchungen ergänzen sich zum Teil; wo sie zu abweichenden 
Ergebnissen gelangt sind, muß eine erneute Prüfung einsetzen. 

2 »Ich tue euch kurul meine Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, 
das ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch gerettet 
werdet, in welcher Weise ich es euch verkündigte - vorausgesetzt, daß ihr es festhaltet, es 
sei denn, daß ihr ins Blaue (gikh) gläubig geworden seid.« 

1 Der Text ist gesichelt. Wenn bei Irenäns, TerlulÜan, Ililarius, Ambrosius und Am- 
brosiaster die Worte Ö kai ttap^aabon fehlen, so kann d?i.s nur Einfluß des Textes Marcions 
sein# der uns aber leider für diese Stelle nicht überliefert ist. 
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« 

ihrer Bedeutung behandelt worden. Gehört das Ganze bis '“'Gcxaton a£ nÄNTWN 
zur alten Überlieferung oder schloß diese mit den Worten . eTta to?c awacka? 
Die Mehrzahl der Ausleger, soweit ich sehe (unter ihnen auch der um das 
Verständnis des Briefes besonders verdiente Joh. Weiss), nimmt ersteres an 
(so auch Hr. Holl), v. Hofmann, Heinrici u. a. dagegen letzteres. Eine genaue 
Untersuchung fuhrt zu dem Ergebnis, daß diese recht haben: 

(1) Nach den Worten cTta toTc aü>a€ka tritt eine andere Konstruktion ein: 
bisher hieß es Öti ... ka) öti ... kai öti ... käi öti. nun aber wird nicht mehr 
referiert, sondern direkt erzählt: SneiTA w*gh kta. Schon dieses Argument ist 
sehr stark, aber es entscheidet noch nicht; der Apostel kann — so mag man 
zur Not annehmen —, um die Darlegung nicht eintönig werden zu lassen, 
die Konstruktion gewechselt haben und trotzdem noch referieren. 

(2) Die Worte ii un ot nAeioNec m^noycin euc äpti, tin£c a£ ^koimhohcan ge¬ 
hören sicher nicht zur Überlieferung; Paulus hat sie unstreitig von sich 
aus dieser hinzugefugt. Aber dann ist doch die Annahme viel einfacher, daß 
er hier überhaupt nicht mehr referiert, sondern selbst erzählt. 

(3) Die drei Schlußsätze (öneiTA ... £neiTA ... £cxaton) sind formell ebenso 
gleichartig gebaut wie die vier mit öti eingefuhrten voranstehenden Sätze; 
der dritte von ihnen ist aber sicher nicht mehr ein Teil der Überlieferung, 
sondern Erzählung des Apostels selbst; also werden auch die beiden ersten 
nicht zur Überlieferung zu rechnen sein1. 

Wenn aber diese drei Argumente noch nicht genügen sollten, so kommt 
noch ein viertes in Betracht, und dieses erscheint sogar als das wichtigste: 
Betrachtet man das mit Öti gegebene Referat genauer, so ist zunächst fest¬ 
zustellen, daß es nicht fünf Mitteilungen enthält, sondern nur vier; denn cs 
darf nicht übersehen werden, daß öogh vor toTc AtiAexA fehlt, während es 
vorher und nachher (hier dreimal) steht2. Damit wird der Satz: öti öogh 
Khoa, e?ta toTc awacka zu einer einzigen, den drei vorangehenden parallelen 
Mitteilung3. Wenn nun aber im folgenden ein Konstruktionswechsel eintritt 
nebst Einzelzählung, so legt sich die Vermutung sehr nahe, daß wir es am Anfang 
nicht mit einer einfachen Überlieferung, sondern mit einer bereits formel¬ 
haften und darum um so wertvolleren Überlieferung zu tun haben. Diese 
Vermutung aber bestätigt sich sofort, wenn man tiefer in die durch öti ein¬ 
gefuhrten Mitteilungen eindringt. Es sind nicht fünf, sondern vier, aber auch 
nicht vier, sondern nur zwei, nämlich zwei Hauptsätze und zwei sie 
sicherstellende Begleitsätze. Die Hauptsätze, nur sie, sind durch 

1 Formell ist hier I. Kor. 12, 28 bemerkenswert ähnlich gebaut. Ka! o?c m£n feeTo ö eeöc 
6N TH ^KKAHCIA 

TTpÖTON XnOCTÖAOYC, 

AG'f'TCPON nPO*HTAC, 

. TPITON AIAACKÄAOYC * 

£neiTA AYNÄM6IC, 

£rt€ITA XAPICMATA IA/>\ÄTü)N, ÄNTIAHMYCtC, KY8GPNHC6IC, T^NH fAWCCÜN. 

Zuerst steht ein formelhafter Bericht; dann folgt, durch £neiTA eingefuhrt, eine freie Aufzählung. 
Dort liegt eine autoritative Quelle zugrunde; hier wird ihr Gleichartiges hinzugefiigt. 

3 über das Fehlen vor toTc ÄnocTÖAOic tiacin s. u. 
3 Daraus folgt natürlich nicht, daß die Visio des Kephas und der Zwölfe in eine Situation 

gefallen sein muß. 

ti* 
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katA täc tpaoac hervorgehoben, und sie bezeugen die beiden entschei¬ 
denden Tatsachen, auf die sich aller Christenglaube gründet, den Heilstod und 
die Auferstehung; das Begräbnis aber stellt den wirklich erfolgten Tod und 
die Visio stellt die wirklich erfolgte Auferstehung sicher. An sich hätten auch 
zu £tA<*>h die Worte katA tAc tpaoAc gestellt werden können, denn Jesaj. 53 
war auch dafür anzufuhreiv1 *; wenn das trotzdem nicht geschehen ist, so be¬ 
weist das, daß das Glaubenszeugnis etäoh kein selbständiges Stück bildet, 
sondern nötig war, um das Ätzgasen sicherzustellen, und dasselbe gilt mutatis 
mutandis von £o<pgh. Somit, erhalten beide Stücke (Ati^ganen und 4rürePTAi) 
je eine doppelte Ausführung: (1) sie sind schriftgemäße, d. h. ge weissagte 
Tatsachen, und sie sind (2) durch Begräbnis bzw. Visio gesicherte Tatsachen. 

Das Formelhafte des von Paulus repetierten Evangeliums ist somit klar: 

»Christus starb für unsre Sünden nach der Schrift und wurde be- 
graben, 

»Christus ist erweckt" nach der Schrift und wurde geschaut von 
Kephas, dann von den Zwölfen.« 

Sofort erinnert man sich hier, daß Lukas mitten in die Erzählung der Christus- 
visio der Emmauten den formelhaften Satz in ganz künstlicher Verbindung 
hineingestellt hat: »Wirklich ist der Herr erweckt und von Simon (= Kephas) 
geschaut worden« ("'Ontwc ht^pgh 6 kypioc kai o*gh Cimuni). Diese Formel3 ver¬ 
lockt einen Augenblick zu dem Argwohn, es könne Paulus bei seiner Wieder¬ 
gabe der Überlieferung auch schon das e?ta toTc awaeka von sich aus hinzu¬ 
gefügt haben; allein man wird ihn bei näherer Erwägung fallenlassen; denn 
hätte er diese Worte hinzugefugt, so hätte er die bisherige Konstruktion 
gewiß schon hier verlassen, wie er sie im nächsten Satz verlassen hat. Die 
Überlieferung selbst hatte also bereits die älteste Formel durch den Zusatz 
gTta toTc awaeka erweitert4. 

« 

Die oben gegebene Formel in 2x2 Sätzen ist wirklich das Evangelium 
(in nuce), wie sie als solches in der Einleitung (v. 1) von Paulus bezeichnet 

1 Es gehört zu den Unbegreiflichkeiten in der Geschichte der Exegese, daß man ernsthaft 
darüber verhandelt hat, oh sich katA tAc tpaoac nur auf An^eANCN bezieht oder auch auf vnep 
tön Amaptiön hmön (im ersteren Fall soll eist Paulus ytt£p t. Amap. hm. hinzugefugt haben). 
Ist in Jesaj. 53 nur vom Tode des Knechtes Gottes die Rede und nicht auch von der Bedeutung 
des Todes? Natürlich bezieht sich auch das wiederholte katA tAc tpaoac nicht nur auf die Auf¬ 
erstehung, sondern auch auf den dritten Tag, für den man gewiß nicht nur die bekannte Hosea- 
Stelle angeführt hat. Eine religiöse Zweckbestimmung der Auferstehung aber anzugeben, wie 
in bezug auf den Tod, wäre höchst überflüssig gewesen. 

1 Hier das Perfektum inmitten der Aoriste, was wohl verständlich ist. 
3 Man beachte, daß hier ö kypioc steht, bei Paulus Xpictoc. Da man die von Lukas über¬ 

lieferte Formel nicht für jünger halten kann als dir von Paulus dargebotene (s. auch -Simon*), 
erkennt man, wie gleichgültig der Wechsel der beiden Namen ist, auf den neuerlich ein solches 
Gewicht gelegt wird. Aber von Interesse ist. daß in beulen Formeln der Jestisname fehlt. 

4 Der parallele Bau der Sätze legt die Annahme nahe, daß noch eine ältere Form an- 
zunebmen ist: 

ÄnceANCN yn£p tön Amaptiön hmön kai £ta$>h, 

"GrnrePTAi th hm^pa th tpIth kai ö<t>9H, 

allein cs ist doch nicht wahrscheinlich, daß das ö*oh jemals ohne Pcrsonenangabe verkündet 
worden ist. — In die späteren (ilauben.sregcln und Symbole ist die Schaumig bzw. die convei*sntio 
cum discipulis post resurrectioncm nicht so häufig aufgenommen worden, als man erwartet. 
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worden ist; sie wäre es nicht oder böte es doch nur in verhüllter Gestalt., 
wenn die Worte yn£p tun Amaptiön hmün fehlten. Daß sie aber noch durch die 
Anhängsel der Visionen der 500 Brüder, des Jakobus und aller Apostel be¬ 
schwert gewesen ist, ist eine unglaubliche Annahme, da diese Anhänge dem 
formelhaften Charakter der Überlieferung nicht mehr entsprechen, und nun 
darf man zuversichtlich sagen, daß Paulus selbst alles getan hat, um Referat 
und Erzählung — die dadurch natürlich nicht unwichtiger wird — zu unter¬ 
scheiden. Kr hätte es doch nicht nötig gehabt, viermal öti zu wiederholen 
(selbst bei ^taoh), wenn es ihm nicht ein Anliegen gewesen wäre, die alte 
formelhafte Überlieferung innerhalb seiner Darlegung zu markieren und zu 
konservieren. 

2. 
Beginnt mit den Worten '6neiTA wouh £r?ÄNU) neNTAicodoic AagaooTc die Auf¬ 

zählung einer Reihe von Visionen, die der Apostel natürlich auch schon früher 
den Korinthern mitgeteilt hat, die aber nicht zur überlieferten Formel ge¬ 
hörten, so sind für sic besondere Quellen anzunehmen. Das ist für die dritte 
ohne weiteres klar; denn sie gibt das eigene Erlebnis des Apostels wieder; 
aber wie steht es mit der ersten und zweiten? Die Visionen des Kephas 
und der Zwölfe gehören nach Galiläa, wie Hr. IIoll mit Recht aufs neue 
hervorgehoben hat, und zwar läßt sich für die des Kephas aus dem Johannes- 
und dem Petrusevangelium der Ort noch mit Sicherheit ermitteln (der See 
von Genezareth), für die der Zwölfe mit Wahrscheinlichkeit aus dem Mat¬ 
thäusevangelium (ein Berg in 'Galiläa)1. Nun aber werden wir nach Jeru¬ 
salem versetzt; denn daß die Vision »der mehr als 500 Brüder auf einmal« 
mit der Pfingstgcsehichte identisch sein muß, hätte niemals verkannt werden 
dürfen. Es ist ja nicht nur die große Zahl, die die Wiederholung solch 
eines Erlebnisses höchst unwahrscheinlich macht, sondern noch stärker fällt 
ins Gewicht, welche Bedeutung Lukas und Paulus diesem Ereignisse bei¬ 
messen. Lukas leitet, die Stiftung der Kirche von ihm ab — sie jvar bisher 
im Jüngerkreise nur präformiert —, und Paulus tut ein Ähnliches, wenn er 
den Vorgang an Bedeutung den apostolischen Erlebnissen gleichsetzt, ob¬ 
gleich er eigentlich nur solche im Auge hat (s. den Schluß seiner Darlegung: 
6Tt€ oyn £rw eiTe £k€Tnoi, oytoc khpYcco«€n kai oVtwc ^niCTGYCATe). Endlich aber 
ist schwer ersichtlich, wie Paulus sagen konnte, daß die Mehrzahl derer, die 
die Vision erlebt haben, noch am Leben sei, wenn sie nicht einer Gemeinde 
angehört haben. Wie war sonst eine Kontrolle über Lebende und Verstorbene 
möglich? Freilich haben das Pfingstfest auch Ausländer mitgemacht und 
wurden bekehrt, aber den Grundstock müssen doch Jerusalemiten gebildet 
haben. Man hat sie gezählt, man behielt sie fort und fort im Auge und 
man »buchte« es, wenn sie starben. 

Gehört die Vision der mehr als 500 Brüder nach Jerusalem und ist die 
Aufzählung des Apostels eine chronologische (s. £cxaton), so hat die Vision 

1 Auch die Legende von der Himmelfahrt in Act. 1 (von einem Berge aus) spricht für 
die Geschichtlichkeit des Berichts des Matthäus in bezug auf die Situation. 
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des Jakobus »und aller Apostel« ebenfalls dort und nicht mehr in Galiläa 
stattgefunden (zwischen dem Pfingstfest und der Bekehrung des Paulus). Es 
bedarf aber dieses Stück (^GneiTA öobh 'Iakwbw, €?ta toTc XnocTÖAOic nXcm) einer 
besonderen Untersuchung: 

(ij Kephas, Jakobus und Paulus selbst sind die einzigen Einzelper¬ 
sonen, die in dem ganzen Bericht angeführt werden; Paulus hat also nichts 
von der Erzählung des 4. Evangeliums gewußt, daß auch Johannes und Thomas 
in der Auferstehungsgeschichte eine besondere Rolle gespielt haben; er hätte 
sie sonst nicht übergehen können1. 

(2) Es muß streng beachtet werden, daß vor to?c XnocTÖAOic nÄciN das 
u*6h ebenso nicht wiederholt wird wie vor toTc Alaska, vielmehr in beiden 
Fällen einfach cTta steht. Dadurch erscheinen die beiden Sätze: 

W*eH Kh<>A, e?TA toTc AdtaetCA — 

woeH jIakü)bü), cTta toTc Xttoctöaoic nXcm 

in voller formelhafter Parallele und zugleich jede von ihnen trotz der Zwei- 
gliedrigkeit als eine Einheit: das muß seinen Grund in dem Verhältnis haben, 
in welchem jedesmal die Vision der ganzen Gruppe zu der des einzelnen ge¬ 
standen hat. 

(3) Die XndcTOAOi rrÄNTec können nach dem Zusammenhang der ganzen 
Darlegung nur die Zwölfe sein; denn hier an einen weiteren Apostelkreis zu 
denken, fordert das nÄciN und das gleich folgende nÄNTWN nicht, sondern ver¬ 
bietet es, um von anderen Gründen zu schweigen2. Mit dieser Erkenntnis 
entsteht aber ein schweres Problem. Wenn die 01 a^agka und die XnöcTOAoi 
rrÄNTec dieselben sind, soll man wirklich annehmen, daß Jesus zweimal von 
den Aposteln gesehen worden ist, und wenn dies die Meinung des Paulus 
gewesen ist, warum hat er mit dem Ausdruck gewechselt und warum hat 
er die Wiederholung nicht als solche markiert und nicht toTc XrrocTÖAOic tiäain 

statt toTc XnocTÖAoic nÄciN geschrieben3? War er hier etwa auch von einem 
gegebenen Texte abhängig, aber von einem zweiten, den er nun nach 
Wiedergabe der alten Haupt Überlieferung benutzt hat? Vielleicht bringt die 
folgende Beobachtung lacht in diese Frage. 

1 Die Frage nach den Frauen, die den Auferstandenen gesehen haben sollen, lasse ich 
beiseite; Markus schließt Visionen der Frauen aus, und dasselbe kann man von Matthäus sagen 
nach der Art, wie er über sie berichtet. 

* Genaueres zur Begründung bei IIoll, der das alte Mißverständnis hoffentlich end¬ 
gültig widerlegt hat. t 

3 TTÄain für nÄciN ist wirklich konjiziert worden; aber so bequem und so notwendig die 
Konjektur erscheint, ist sie doch ganz unstatthaft gegenüber der einstimmigen Überlieferung. 
Noch viel gewaltsamer freilich ist Jon. Wkiss (Komment. 1910 S. 350) hier vorgegangen. Mit 
Hecht hat er zwar die große Schwierigkeit empfunden; aber er löst sie durch den Gewaltstreich 
der Tilgung der Worte cTta toic awagka als späteren Zusatz! Das Recht für solch eine kata¬ 
strophale Tilgung entnimmt er der angeblichen Unsicherheit der Textiiher 1 ieferur\g, nämlich den 
Beobachtungen, daß einige gute Mss. statt cita vielmehr C'neiTA bzw. nctä tayta bieten, und 
daß die abendländische (Tierlieferung £nacka für acoacka liest. Diese Argumente sind so schwach 
und reichen so wenig bis an den Kern der Überlieferung, daß ich auf eine Widerlegung ver¬ 
zichte. Die kapitale Schwierigkeit oder vielmehr das Monstrum, das durch die Streichung des 
Satze« entsteht (daß nun die Apostelvision erst nach der Vision der 500 Brüder fällt), hat 
Wkiss entweder übersehen oder für nichts erachtet. 
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(4) Im N. T. ist von einer Vision des Jakobus nirgends die Rede; seine 
paradoxe monarchische Stellung in Jerusalem würdb sich zur Not auch schon 
aus seiner nahen Verwandtschaft mit Jesus erklären (wie hei den übrigen Ver- 
wandten Jesu); aber ein Evangelium, das Hebräerevangelium, berichtet wirklich 
eine Jakobusvision, stellt sie sogar an die Spitze und läßt eine Erscheinung 
Jesu vor den Aposteln (01 nepi TT^tpon), wie in unsrem Text, folgen1. 
Nun ist zwar der nähere Bericht der Jakobusvision in allen Teilen unglaub¬ 
würdig * — ein überaus interessantes Zeugnis, bis zu welchem Grade von 
Frechheit die Xnö ’Iaküboy in ihrer Geschichtsfälschung vorgeschritten sind —, 
aber daß die nackte Überlieferung, Jakobus habe eine eigene Christus¬ 
vision gehabt, sehr alt ist, beweist der Bericht des Paulus. Man wird daher 
anerkennen müssen, daß eine Vision des Jakobus, da sie von Paulus und 
einem, sei es auch noch, so fragwürdigen, jedoch alten Evangelium (unab¬ 
hängig voneinander) bezeugt wird, wirklich stattgefunderi hat, aber erst nach 
dem Pfingstfest. Doch die oben aufgefiihrten Schwierigkeiten in hezug auf 
die zweite Apostelvision sind bisher noch bestehen geblieben; aber auch sie 
lassen, soviel ich sehe, nun eine befriedigende Lösung zu, ja drängen auf sie 
hin, wenn das berücksichtigt wird, was soeben in den vier Punkten zusammen¬ 
gestellt worden ist; 

(5) Die-beiden Formeln: 

d)*6H Kh*A, 6?TA TOTc A(i A6KA - 

üJOOH J|aK<Ü)BU), e?TA TO?C ÄnOCTÖAOlC TTACIN, 

müssen schon zur Zeit des Paulus Rivalen gewesen sein, wie sie ja auch 
als solche sich formell darstellen. Keine der beiden Parteien, die sie ver- 
kündigten, brauchte dabei der anderen abzuspreclien, daß auch Jakobus, bzw. 
auch Petrus, eine eigene Christusvision gehabt habe, aber welche Vision die 
sachlich grundlegende, wichtigste und der Apostelvision voran¬ 
gehende gewesen sei, darauf kam es jeder Partei ans. Zu Paulus sind beide 
Formeln gekommen, und er hat gewiß in bezug auf die Kephasvision und in 
bezug auf die Jakobusvision auch noch Näheres gewußt. Schwieriger mußte 
es schon sein, sich in den Überlieferungen über die anderen Visionen zurecht¬ 
zufinden. Paulus hat daher das unter den gegebenen Umständen Beste getan, 
was er tun konnte: er hat die Petrusvision, wie sich’s gebührt, vorangestellt 
und ihr die Jakobusvision folgen lassen; indem er aber die rivalisierenden 

1 S. Preuschen, Antilegomena* S. 8. 
1 Nach Hieronymus erzählte das Ilebräcrevnugelium also: »Dominus autem cum dedisset 

sindonem servo sacerdotis (!), ivit ad Jacobum et apparuit ei; iuraverat cnim Jacohus se non 
comcsurum pnnem ab illa hora, qua biberat calicem dominus (dominii*), doncc viderat cum rc- 
surgentem a dormientibus« — rursusque post pnululuin — »adferte, ait dominus, mensam et 
pnuem» — sLatimque additur — »tulit pnnem et benedixit ac fregit et dedit Jacubo Juato et 
dixit ei: bater rni, eomede panem tuum, quin resurrexit tilius hominis a dormicmibus.• Ich 
verzichte darauf, fm einzelnen die Fülle der Anstoße hier naclrzuweisen. 

1 Daß die Entscheidung über die wichtigste Vision über kurz oder lang die Annahme 
herbeituhren mußte, sie sei aucli die erste gewesen, liegt nach der Art aller Legendenbildung 
auf der Hand. Im Hebräerevangelium liegt die Transposition vor; aber es ist auch 
sehr wahrscheinlich, daß sic schon bei den Jakobusleuten vollzogen war, als Paulus seinen Brief 
schrieb, ln bezug auf die Auferstehungsberichte hat ja sehr rasch eine unglaubliche, sowohl 
naive als auch tendenziöse, Legendonbildung gewuchert. 
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Formeln der Petrusleute und der Jakobusleute einsetzte, um die Zeugnisse 
in ihrer kürzesten und bekanntesten Gestalt wiederzugeben, ergab sich 
die Verdoppelung der Apostel Vision. Von der Annahme aber, es lägen den 
beiden parallelen Formeln: 

(04>eH Kh<»a, c?ta toTc ACOACKA — 

J|aKO)B(i>, e?TA tO?C XnOCTÖAOlC nÄCIN, 

wirklich zwei verschiedene Apostelvisionen zugrunde, wird man sich nur 
schwer zu überzeugen vermögen, es sei denn, daß man den Berichten des 
Lukas und Johannes von jerusalemisehen Apostelvisionen gegen Markus und 
Matthäus ein Gewicht beilegt. 

Die Darstellung des Paulus umfaßt nach dem Ausgefuhrten vier Stücke: 
(i) das petrinisch-apostolischc Hauptzeugnis über (Tod und) Auferstehung 
Christi (nach Paulus = das Evangelium), (2) das Zeugnis von der großen 
jerusalemisehen Vision der mehr als 500 Brüder, (3) das Doppelzeugnis der 
Jakobusleute in bezug auf die Auferstehung, (4) sein eigenes Zeugnis in bezug 
auf die Auferstehung. Die beiden Visionen der zwölf Apostel sind wahr¬ 
scheinlich identisch1. 

Exkurs: Die Verdrängung des Petrus als des ersten Zeugen 
der Auferstehung. Es gibt kaum eine andere so unerwartete und so be¬ 
merkenswerte Tatsache in der Geschichte des apostolischen Zeitalters als die 
notorische Verdrängung des Petrus als des ersten Zeugen der Auferstehung, 
und es gibt auch kaum eine zweite, die uns so schmerzlich deutlich unsre 
mangelhafte Kenntnis der inneren Spannungen der ältesten Christenheit und 
das Unzureichende der Quellen vor Augen führt. Es bezeugen hier nur noch 
Paulus und Markus das gute Recht des Petrus, und der letztere nur, wenn 
man der allerdings recht wahrscheinlichen Hypothese folgt, daß sein Evangelium 
ursprünglich einen Schluß gehabt hat, den man aus dem Petrusevangelium für 
den Hauptpunkt (Erscheinung vor Petrus) noch wiederzugewinnen vermag2. 
Nach ihnen und gewiß schon neben ihnen beginnt die Verdunkelung; sie 
wurde literarisch zur Austilgung! 

Die Verdunkelung beginnt schon bei Lukas, wenn er das wooh CImwni 

auf eine Formel zusammenschrumpfen läßt, die er in eine ganz andere Ge¬ 
schichtserzählung hineinschiebt, also um ihre Wirkung bringt, und wenn er 
(bzw. seine Quelle) im Evangelium und in der Apostelgeschichte darauf be¬ 
dacht ist, Petrus möglichst in Begleitung des Johannes erscheinen zu lassen3. 
Die Verdunkelung setzt sich fort im vierten Evangelium, wenn es ausdrück- 

m 

1 Diese Annahme und jene Quellenscheidung erklären die bemerkenswerten formellen 
Beobachtungen an dem Bericht des Paulus und heben zugleich ihre Schwierigkeiten. 

3 Doch besitzt der Anspruch des Petrus, der erste Zeuge der Auferstehung zu sein, in 
Wahrheit eine viel stärkere Bezeugung, als sie ihm selbst Paulus zu geben vermochte — sie 
liegt in der effektiven Stellung des Petrus in der Kirche im apostolischen Zeitalter (und fort¬ 
wirkend bis heute). Diese bliebe, zumal nach seiner Verleugnung unerklärlich ohne seine 
Eigenschaft als erster Zeuge der Auferstehung. 

3 Daß er die Emmauten als die ersten Zeugen der Auferstehung vorfuhrt, aber dabei 
die Petrusvision doch nicht ganz unterdrücken kann, empfindet man als Hilf- und Ratlosigkeit, 
die durch die Ausführlichkeit der Erzählung jener Vision dem Leser verdeckt ist. Nach dieser 
Erzählung folgt bei Lukas der Bericht über die Vision der Elfe, die ja fatt überall in der 
Tradition die ihr gebührende zweite Stelle behauptet. 
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lieh den Lesern sagt, die Erscheinung Jesu vor Petrus sei die dritte ge¬ 
wesen, also nicht die erste1 *. In bezug aber auf die übrigen Quellen ergibt 
sich folgender Tatbestand: 

(1) Das Matthfiusevangelium hat sowohl die Petrus- als auch die Jakobus¬ 
vision gestrichen und* dafür eine augenscheinlich frei erfundene und mit den 
geringsten Mitteln dargestellte Vision der Frauen eingefiihrt, auf die; dann 
die Apostelvision folgt. Dieser Tatbestand läßt in. E. keine andere Deutung 
zu als die, daß der palästinensische Verfasser des Evangeliums zwischen den 
Petrus- und den Jakobusleuten dadurch vermitteln wollte, daß er ihre An¬ 
sprüche einfach unterdrückte. Ein aus der späteren Kirchengeschichte wohl- 
bekanntes Verfahren! Man wundert sich nur, ihm so frühe zu begegnen. Aber 
man darf in bezug auf die Urgeschichte der Kirche nie vergessen, daß sie 
auf gewissen Hauptlinien überhaupt keine Jugendzeitalter erlebt hat, weil sie 
sofort in die überstäinmige Spätentwicklung des Judentums mit seinen Ideen, 
Parteien und Personalien (und des Hellenismus) hineingezogen worden ist. 

(2) Nach Johannes. (und dem unechten Markusschluß) ‘ ist Maria Magda¬ 
lena die erste Zeugin der Auferstehung gewesen (Petrus bzw. Petrus und 
Johannes haben nur das leere Grab konstatiert); sodann erfolgte die Erschei¬ 
nung vor den Aposteln. Auch hier ist also Jakobus ganz unterdrückt, Petrus 
aber nur ungenügend anerkannt: nur’für das leere Grab kommt er in Be¬ 
tracht3, und sodann wird seine Vision an die 3. bzw. 4. Stelle (wenn man 
die der Magdalena mitzählt) gerückt. 

(3) Das Hebräerevangelium hat, wie wir bereits gesehen haben, die 
Jakobusvision an die erste Stelle gerückt statt der Petrusvision und ihr die 
Vision der Apostel folgen lassen. 

- (4) Nach der im 3. Jahrhundert entstandenen, aber zum Teil auf alte 
Traditionen zurückgehenden Didascalia Apostolorum (syrisch erhalten) haben 
(wie bei Matthäus) die Frauen zuerst den Auferstandenen gesehen, sodann 
Levi (= Matthäus). Diese merkwürdige Legende kann nur aus der besonderen 
Hochschätzung des Matthäusevangeliums, als es noch das einzige für gewisse 
palästinensische Kreise war, verstanden werden. Wahrscheinlich rivalisierte 
es dort mit dem Hebräerevangelium; und da dessen Anhänger den Jakobus 
ausspielten, spielten diese Palästinenser (Araber?) den Verfasser ihres »Buchs« 
aus. Sie müssen dabei angenommen haben, daß er aus Bescheidenheit seine 
eigene Vision nicht berichtet hat, die ihn zur Abfassung des Buchs autori¬ 
sierte und inspirierte4. 

1 Dieses tpiton (Joh. 21, 14) — man zählte also und die Kischeinungen rivalisierten 
miteinander in bezug auf die erste Stelle— verstärkt die Annahme, die beiden Formeln 6<t>©H 

Kh*a kta. und &<*eH JlAKcl)Ba) kta. seien Rivalen gewesen. 
* Mark. 16, off’.: '€<j>änh npwTON Mapia th Mataaahnh .... mcta tayta ayc'in ayt^n 

nePinATOYCiN (die Enunauten) ... yctcpon a€ to?c Snacka £<t>AN6Pu;eH. Man sieht wieder, daß 
gezählt würde; aber Petrus fallt hier ganz aus. übrigens kann der kompilierte unechte 
Markusschluß nicht aJs selbständiger Zeuge gelten. 

J Züm Zeugen des leeren Grabes hat ihn schon Lukas gemacht (24, 12); denn dieser 
Vers ist echt. Weil ihn Marcion gestrichen hat. bietet ihn auch ein beträchtlicher Teil der 
abendländischen Überlieferung nicht. Abgesehen hiervon ist er fast einstimmig bezeugt. Den 
Widerspruch zwischen 24,12 und 24.24 hat Lukas selbst durch Nachlässigkeit verschuldet. 

4 Eine solche Übertragung vom Buch auf den Verfasser ist nicht beispiellos. 
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(5) Nach einer Reihe von Zeugen, die wahrscheinlich alle auf Tatians 
Diatessaron zurückgehen (doch mag auch die.ses Werk noch nicht die letzte 
Quelle sein), hat Maria, die Mutter Jesu, zuerst den Auferstandenen gesehen1. 

Wo das letzte sachliche bzw. persönliche Motiv für die Verdrängung des 
Petrus zu suchen ist, läßt sich leider nicht mehr enträtseln; nur soviel ist 
gewiß, daß das Heidenchristentum hier gar nicht beteiligt war und daß der 
Ausgangspunkt in dem Verhältnis twn Änd jIakü)boy zu toTc Änd FT^tpoy zu 
suchen ist; aber nur die Vorstellung von diesem Verhältnis vermögen wir 
uns zu machen, die aus Gal. 2, 12 sich ergibt, daß die Jakobusleute strenger 
auf das Gesetz hielten als die Petrusleute; ferner wissen wir, daß Jakobus 
den Petrus in der Leitung der Jerusalemischen Gemeinde (samt den übrigen 
Aposteln) verdrängt hat (wie auch die Hellenisten). Dennoch blieben (Gal. 2, 9) 
Jakobus, Kephas und Johannes trotz der Spannung mindestens noch während 
einer Reihe von Jahren eine einheitliche Instanz; aber das Maß der Gemein¬ 
samkeit und die Stärke der Spannung bleibt uns dunkel. 

3. 

Über die Art. der Christuserlebnisse gibt uns der Paulinische Bericht 
einen zwar nicht, vollkommenen, aber doch ausreichenden Aufschluß: 

(1) Paulus braucht durchweg für sie den Ausdruck- töoeH ohne Wechsel 
und ohne einen weiteren Zusatz. Dieses uoeH (öyontai, örecee usw.) entspricht 
der ATlichen Verheißung, wie man Gott erleben wird, und der Verheißung 
Christi in Bezug auf das Erlebnis der Erscheinung des Menschensohnes in 
Herrlichkeit (Matth. 24, 30; 26, 64; Mark. 13, 26; 14, 62; Luk. 21, 27; 
Job! 16, 16f.; Apoc. 1,7 usw ). Es handelt sich um eine Visio, ein reines 
Schauen, natürlich im Sinne der Verfasser um ein reales; aber es überschreitet 
die Grenze des Sehens nicht; kein anderer Sinn ist in Anspruch genommen. 
Wenn ein solcher ausnahmsweise auch in Tätigkeit, tritt, muß es gesagt 
werden; denn es bedeutet ein neues hinzutretendes Element, das in u«bh 

nicht liegt. Paulus nun kennt nach unserm Bericht die Christuserlebnisse nur 
als Schauungen, und auch das andere uralte Zeugnis (Luk. 24, 34) kennt sie nur 
als solche (öntuc Hr^peH 6 kypioc kai ß*eH Cimoni)2. Erst auf der nächsten 
Traditionsstufe verwandelt sich wooh in' £*änh oder £*an€Pü)0h, welches alle mög¬ 
lichen Arten des Christuserlebnisses oftenläßt, die nun auch erzählt werden3. 

1 Das ziemlich weitschichtige Quellenmaterial kann hier nicht vorgefiihrt werden; s. Ai.- 
hertz, ('her die ( 'hristophanie der Mutter Jesu (Theol. Stud. u. Krit. 1913 S. 483 ff.). Er glaubt 
auf Grund der Textiibcrlicferung und sachlicher Erwägungen bewiesen zu haben, daß auch in 
•loh. 20, 1—18 eine Christophanio vor der Mutter Jesu (nicht vor Magdalena) erzählt sei; ich 
kann den Beweis nicht für geliefert halten, räume aber ein, daß eine gewisse Unsicherheit, 
ob Magdalena und nicht die Mutter Jesu die Christophanie (nach Johannes) erlebt habe, nach¬ 
bleibt. Auch noch in späterer Zeit sind über den ersten Zeugen der Auferstehung neue Be¬ 
hauptungen aufgetaucht. So bezeichnet Hippolyt Maria und Martha als die ersten Zeugen, die 
Aeta Pilati (und ein georgisch erhaltenes Apocr. Josephi Arimath.) gar den Joseph von Arima- 
thin. Solche Phantasiert wären in späterer Zeit unmöglich gewesen, wenn die Evangelien an 
diesem Punkte nicht selbst miteinander in Streit lägen. 

- Vgl. auch I. Tim. 3, 16: uxt>eH Xrr^AOic. 
:I Vgl. Mare. 16,9: £$änh npojTON Mapia, 16, 12: £$AN€PtbeH toTc aycin, 16, 14: £<t>AN€P(£©H 

TOIC feNACKA. Job. 21. i: 6<*>An£pü)C€N feAYTÖN TOlC MA0HTAIC, 21, 14: £<t>AN€Pd)0H TCHC MA0HTAIC KTA. 
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(2) Das Christuserlebnis des Paulus kennen wir durch ihn selbst und 
die Apostelgeschichte genauer. I. Kor. 9, 1 sagt Paulus: o9xi jIhco9n tön 

kypion ümön Ööpaka; und Gal. 1, 16 spricht er von der AnoK/UYnc to9 yio9 

to9 eeo9 £n d«of, die Gottes Gnade herbeigefiihrt hat. Die drei Berichte der 
Apostelgeschichte aber machen jedem, der auch nur die Anfangsgründe der 
Kritik gelernt hat. klar, daß die Begleiter des Paulus auf dem Wege nach 
Damaskus nichts gesehen und nichts gehört haben: nur ihr zusammenge¬ 
brochener und umgewandelter Führer stand vor ihnen. Also war das Christus- 
crlebnis des Paulus objektiv ein rein innerliches, eine Schauung, wie er 
sie selbst bezeichnet. Gewiß hat der Apostel damals auch seine Berufung 
als Heidenapostel erlebt; aber ob neben der Schauung durch eine Stimme 
muß mindestens zweifelhaft bleiben; denn er selbst hat nur von einer Schauung 
gesprochen. Wenn er noch anderes erlebt hätte, hätte er es I. Kor. 15 schwer¬ 
lich unterdrückt. Er sagt aber nicht: »durch eine Stimme Christi bin ich, 
was ich bin,« nämlich ein Apostel, sondern durch die Gnade Gottes bin ich 
cs. Ist somit der Charakter des Christuserlebnisses des Paulus klar — durch 
Schauung Jesu £n aö^ hat ihm Gott ihn als seinen Sohn offenbart —, st» 
folgt, daß auch die Christuserlebnisse des Petrus, Jakobus usw. diesen Cha¬ 
rakter gehabt haben: sie waren Visionen nicht des Menschen Jesus oder 
des Gekreuzigten, sondern Jesu als des Menschensohnes in Herr¬ 
lichkeit; denn so lautete die Verheißung und darauf richteten sich die Er¬ 
wartungen. 

(3) Auf die Art der Christuserlebnisse fällt noch dadurch ein Licht, 
daß, .wie gezeigt worden ist, das Erlebnis der mehr als 500 Brüder und die 
Pfingstgeschichte identisch sind. Nach der Pfingstgeschichte ist der Geist 
in stürmischer Weise auf die Versammelten herabgekommen und hat eigen¬ 
tümliche Erscheinungen bei ihnen hervorgerufen, während der Bericht, der 
zu Paulus gekommen ist, sagt, daß sie den Herrn gesehen haben. Der Aus¬ 
gleich wird doch wohl darin zu finden sein, daß der Vorgang allgemein als 
Christusmanifestation empfunden und bezeichnet worden ist, bei dem alle 
Teilnehmer die Glorie des Herrn gesehen oder gespürt zu haben sich be¬ 
wußt waren, einige den Herrn selbst in seiner Glorie; denn immer handelte 
es sich bei allen Schauungen um den kypioc gn aöih. Dann bieten aber die 
abweichenden und doch zusammen stimmenden Berichte des Paulus und der 
Apostelgeschichte ein wertvolles Zeugnis für den sinnlich-übersinnlich nahezu 
unfaßbaren und daher auch unbeschreiblichen Charakter der Schauung des 
Herrn der Herrlichkeit1. 

(4) Paulus bezeichnet seine Schauung des Auferstandenen als die letzte: 
das ist fast das paradoxeste in dem ganzen Bericht. Wie? haben nicht auch 
andere vorher und nachher den Herrn gesehen? Heißt es z. B. nicht, von 
Stephanus (Act. 7, 55): cTagn aöian eeo9 kai jIhco9n öctwta ök tön a£iiu>n toy ©coy? 

In einer Verschiedenheit der formellen Art dieser und der von Paulus ver- 

1 Man hat also anzunehmen, daß beide Berichte vergröbert sind. Als Paulus von dem 
Vorgang Kunde empfing, galten bereits «alle Teilnehmer an dem grundlegenden Ereignis als 
Seher Christi; die Unwahrscheinlichkeiten im Lukasbericht brauchen hier nicht nachgewiesen 
zu werden. 
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zeichneten Schaumigen kann der Unterschied nicht liegen; denn alle sind an 
sich einförmig. Also ist der Unterschied anderswo zu suchen, und Paulus 
selbst gibt hier einen deutlichen Fingerzeig; denn er schließt seinen Bericht 
mit den Worten: ctTe £r<i> erre 4«€Tnoi, o^tuc khpyccomgn kai oVtwc ^hictcycatc*. 

Paulus hat also hier nicht nur das Evangelium im Auge, sondern auch'seine 
Kraft, die es zur Gründung der Kirche gebracht hat — der ganzen Kirche 
und jeder einzelnen, also auch der korinthischen. Hierfür aber kommen nach 
seinem Urteil nur Petrus, die Zwölfe, 'Jakobus und er selbst in Betracht, 
dazu jene große Versammlung, in der sich der Jüngerkreis zur großen Kirche 
Gottes umgestaltet hat, die Gemeinde der »Erstlinge« (ÄnAPXAl)2. Sie alle, 
aber auch nur sie, haben die Glorie des Auferstandenen in einer Schauung 
erlebt, die sie zu berufenen Säulen oder vielmehr Grundsteinen der Kirche 

% 

Gottes machen sollte. Die ihnen geschenkte Schauung galt also nicht nur 
ihrer Person, sondern dem Bau des Reiches Gottes. Dann aber ist Paulus 
der letzte; denn mit seiner Berufung als Heidenapostel ist alles, was zur 
Grundlegung nötig ist, erfüllt8. 

4. 

Petrus hat als erster nach der Kreuzigung Jesu eine Christusvision er¬ 
lebt; die pneumatische Lichtgestalt Jesu hat er in Herrlichkeit vor seinem 
inneru Auge aufleuchten gesehen. An welchem Tage, sagt Paulus nicht; daß 
es» schon am Sonntag geschehen ist, wie Lukas verstanden wissen will, ist 
nicht glaubhaft, da er die Erscheinung nach Jerusalem verlegt, während sie, 
wenn nicht alles täuscht, nach Galiläa gehört. Von dieser Schauung her hat 
der Glaube an Jesus als den Auferstandenen seinen Anfang genommen, ihr 
sind die Visionen der andern gefolgt — wie vermöchte man den Gedanken 
zu unterdrücken, daß die erste Vision kausierend gewirkt hat? —, und dieser 
Schauung verdankt es Petrus, daß er auch nach seiner Verleugnung das 
Haupt, der Christenheit geblieben bzw. wieder geworden ist. Zwar ist ihm 
infolge undurchsichtiger Spannungen und Eifersüchteleien (s. oben) später sein 
gerechter Anspruch als erster Zeuge (in der evangelischen Überlieferung und 
in der Kirche) so gut wie vollkommen entzogen worden; aber die Wirkungen 
dieser seiner Würde wurden damit nicht hinfällig — ein Vorgang, der schwer¬ 
lich seinesgleichen hat in der Geschichte; die Ursache wird gestrichen und 
die Wirkung bleibt! 

1 Auch aus V. io erkennt man, daß Paulus im ganzen Bericht wesentlich nur an die 
Apostel und ihr apostolisches Wirken denkt. 

1 Alle -Erstlinge- sind nach Paulus in gewisser Weise khpyk€c; die vom Pfingstfest her 
sind es für die ganze Kirche und nicht nur für eine Stadt oder Provinz. 

1 In .den Worten: ccxaton ac nÄNTißN <i>cnepei tu ^ktpconati &*>oh kAmcl muß dem Worte* 7 « t 1 

io CKjpcottA ein Sinn gegeben werden, der dem £cxaton und dem ucnepei gerecht wird. Der 
Artikel beweist, daß den Korinthern diese Bezeichnung des Apostels nicht unbekannt gewesen 
ist, sei es daß sich Paulus selbst (wie Ignatius, aber dieser wohl nicht unabhängig von Paulus) 
schon früher so genannt hat, sei es, daß ihn seine Gegner — und dies ist wahrscheinlicher — 
so beschimpft haben. An cktpuna als Frühgeburt kann nicht gedacht werden; denn dazu paßt 
ecxATON wie die Faust auls Auge; vielmehr inuß hier cktpuma lediglich als Ausdruck voll¬ 
kommener Unwürdigkeit — der unzeitige Fötus darf sich Dicht sehen lassen — nufgegriflen 
sein (s. V. 9): der Unwürdige kommt zuletzt: diesen einfachen Gedanken koloriert Paulus, indem 
er das Schimpfwort aulnimmt. 
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Man braucht nicht mehr zu fragen, wie es nach der Petrusvision zu 
den andern Visionen gekommen ist — nur die des Paulus verlangt neben 
ihr ihre eigene Erklärung — : aber wie es zur Petrusvision gekommen ist, 
ist ein religionsgeschiehtliches Problem ersten Ranges. Man scheint sich mit 
der Tatsache begnügen zu müssen, daß Petrus wenige Tage nach dem Zu¬ 
sammenbruch seines Glaubens zu ihm zurückgekehrt ist und dieser alsbald 
wieder so mächtig in ihm wurde, daß er den schmachvoll Gekreuzigten als 
den Messias und Herrn vor seinem geistigen Auge erlebt hat. Erklärt ist 
offenbar damit nichts, sondern nur ein Tatbestand ist konstatiert. Alles 
ist in das Undurchdringliche eines mehr oder weniger plötzlichen Umschwungs 
lizw. einer plötzlichen Rückkehr geschoben, indem die Erinnerung an die 
Fülle und Größe dessen, was der Apostel vor der Kreuzigung mit und an 
Jesus erlebt hatte, ihn aufs neue erfaßt und zurückgerufen hat ; ja die Ver¬ 
leugnung selbst, dieses furchtbare Ausschlagen des Pendels nach links, kann 
ein stürmisches Ausschlagen nach rechts zur Folge gehabt, haben. Aber das 
Schauen! Wie läßt es sich erklären, daß es in wenigen 'Pagen zu einem 
Schauen des Herrn in seiner Glorie gekommen und der Gekreuzigte in dem 
Herrn der Herrlichkeit aufgegangen ist? Hier muß noch ein hausierendes 
Element hinzugekommen sein. Aus Reue und Buße allein läßt sich dieser 
Erfolg des innem Umschwungs kaum ableiten. 

Unbestimmt und flüchtig hat Weizsäcker1 hier die Vcrklärungsgc- 
schichte gestreift, und andere, mir Unbekannte, mögen cs auch schon ohne 
Konsequenz und Erfolg getan haben. Damit ist aber die Überlieferung be¬ 
rührt, die allein eine geschichtliche Erklärung der Petrusvision zu bieten ver¬ 
mag. Dies ist mir schon seit einer Reihe von Jahren Gegenstand der Er¬ 
wägung; aber Eduard Meyer gebührt das Verdienst, hier scharf gesehen und 
sicher gesprochen zu haben. In seinem Werk »Ursprung und Anfänge des 

> Christentums« (II S. 156) schreibt er: »Aus der Verklärung sind die Auf¬ 
erstehung und die Erscheinungen des Auferstandenen erwachsen2; sie ist die 
letzte Wurzel des Christentums; um ihretwillen sind die Drei »die Säulen3 
und die ersten Oberhäupter der sich bildenden Kirche«4. 

Die Beweisführung für diesen monumentalen Satz konnte Hr. Meyer in 

seinem gedrängt geschriebenen Werke nur andeuten, und die besondere Be- 

1 Das Apostel. Zeitalter - S. 13. 
* Auch Wellhausen (Markus 3 S. 68. 71) setzt die Auferstehungsvision und die Ver- 

klärungsgeschichte in engste Verbindung, aber in umgekehrter Weise; s. unten. 
3 Dies ist nicht genau: Zu den »Säulen« gehört nicht Jakobus, der Bruder des Johanne«, 

sondern Jakobus, der Bruder des Herrn. Doch hat auch jener bis zu seinem frühen Tode (vor 
allem bei Lebzeiten Jesu) eine Hauptrolle als Jünger Jesu gespielt. Ks ist nicht unmöglich, 
daß Jakobus, der Bruder des Herrn, nach dem Tode des Zebedäiden zunächst seinen Platz 
erhalten hat, um dann Petrus und Johannes aus der Leitung der Jerusalemischen Gemeinde 
allmählich oder auf einen Schlag zu verdrängen. 

4 Statt «Auferstehung- ist präziser »Auferstehungsglaube« zu sagen, und daß «die letzte 
Wurzel des Christentums« in dem Totaleindruck liegt, den Jesus auf seine Jünger gemacht 
hat, also in seiner Person und in seinem Wirken, wird Hr. Meyer nicht bestreiten. Nicht zu 
übersehen ist hier auch das Wort, mit welchem das Johannesevangelium (abgesehen vom An¬ 
hang) schließt: «Selig sind, die nicht sehen und doch glauben« (20, 29). Das ist also nicht 
erst ein moderner Gedanke. 
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ziehung auf Petrus hat er nicht herausgearbeitet. Beides soll im folgenden 
geschehen: 

Die Petrusstucke sind bekanntlich die wertvollsten und zuverlässigsten 
Abschnitte des Markusevangeliums und rechtfertigen die Tradition, die Petrus 
und Markus (als Verfasser des Evangeliums) in innigem Zusammenhang setzt. 
Die Verklärungsgeschichle gehört nun aufs engste zum Bericht über das Petrus¬ 
bekenntnis (Mark. 8, 27— 9, 8), und Markus ist hier in Wahrheit unsere einzige 
Quelle; denn Matthäus und Lukas haben ihn lediglich ausgeschrieben und 
seinen Text willkürlich verändert. Daß im Sinne des Markus Bekenntnis 
und Verklärungserlebnis eng zusammengehören, haben zahlreiche Exegeten 
richtig betont'. Meyer aber hat nach dem Vorgang einiger anderer noch 
besonders hervorgehoben, daß wir uns hier auf zuverlässigem geschichtlichem 
Boden bewegen: Petrus hat sein Bekenntnis »auf dem Wege zu den Dörfern 
von Cäsarea Pliilippi« abgelegt (also eine genaue Ortsangabe). Sechs'Tage 
später (Mark. 9, 2) hat die Verklärungsvision stattgefunden (eine so präzise 
Zeitangabe wird hier zum erstenmal im Evangelium gegeben und kommt auch 
bis zur Leidensgeschichte nicht wieder vor; wer hat sie gegeben, wenn nicht 
Petrus selbst?). Dem Petrusbekenntnis folgt nicht eine hohe Belobigung (wie 
bei Matthäus), vielmehr verbietet Jesus die Weitererzählung; dann aber wird 

.berichtet, daß er bald darauf Petrus aufs härteste angefahren habe: »Weg 
- von mir, Satanas« usw., als dieser ihn vom Leidensweg abführen wollte 

(wer kann diese fiir Petrus so beschämende Geschichte berichtet haben, wenn 
nicht er selbst?). Die Verklärungsgeschichte erlebt trotz der sachlich engen 
Beziehung zu seinem Bekenntnis nicht Petrus allein, sondern auch Jakobus 
und Johannes, obwohl sie in der Erzählung nur Statisten sind1 2 (hätte ein 
Erfinder nicht diese beiden fortgelassen oder sie irgendwie beteiligt?). Dem 
Petrus wird in der Erzählung ein Wort in den Mund gelegt3, welches der 
Erzähler mit dem härtesten Urteil abtut: »Er wußte nicht, was er sagte; 
denn sie waren völlig bestürzt« (wer kann der intellektuelle Urheber dieser 
schonungslosen Kritik anders sein als Petrus selbst?). Worte, die Jesus mit 
Elias und Moses gesprochen hat, werden nicht berichtet — überhaupt kein 
Wort Jesu —; der Erzähler sah sie nur zusammen sprechend. Die Stimme 
Gottes (aus der »Wolke«), die bei der Vision gehört wurde, war lediglich eine 
Vox interprctativa; sie enthielt nichts anderes, als die Vision selbst an die Hand 

1 S. besonders Weisse (Evangelienfrage S. 257), Wellhausen (a. a. O. S. 65. 71), Eduard 

Mrver (a. a. O. II S. 152ft'.) u. 'A. 
2 Daher schreibt Methodius (De resurr. I 27, 5): "'Otg (ö jIhcoyc) eic tö öpoc Xn4bh hcta 

TTeTPOY kai toy.Mwyc^coc kai toy jHaioy tön ö<t>e^NTa>N AYT(p ... Methodius las denselben Text 
wie wir, aber die Anwesenheit von Johannes und Jakobus hielt er augenscheinlich für unerheblich. 

3 Das Wort ist nicht mit Wellhausen u. A. zu übersetzen: »Iiabbi, hier ist für uns gut 

sein: wir wollen (»ich werde« — so Matth. — ist vielleicht auch die ursprüngliche Lesart des 
Markus) drei Hütten nufschlagen, für dich eine und für Moses eine und für Elias eine«, sondern 
(mit Zahn): »Rabbi, es ist gut, daß wir hier sind«, usw. Der Sinn kann dann nur 
sein: •Ihr seid hier nicht ohne Diener, die euch eine gedeckt© Unterkunft bauen können«. 
Dieses vorschnelle sich selbst Iiwlen-Dicnst-Stellen ist für Petrus charakteristisch und die Ver¬ 
keimung der Eigenart der Messianität Jesu in der Tat gedankenlos töricht, weil jüdisch subaltern. 
Übrigens ist auch das zu beachten, daß keine Adoration erfolgt, und daß Petrus bei dem doch 
durch die Vision bereits überholten «Rabbi« bleibt. Wie anders batte ein Erfinder oder ein 
späterer Erzähler hier erzählt! 
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gab und was Petrus schon wußte, weil er es selbst sechs Tage vorher be¬ 
zeugt hatte, nämlich daß Jesus der Messias sei1. 

Wenn jemals eine Vision durch das, was in dem Visionär2 vorher vor¬ 
gegangen war, ausreichend und gut motiviert und erklärt erscheint, und wenn 
eine solche jemals glaubhaft erzählt worden ist, so ist es liier der Fall. Daß 
Petrus seit dem Tage von Cäsaren Philippi in dem überwältigenden Gedanken, 
der Rabbi Jesus ist der Messias, lebte und webte, ist gewiß. Herz und Kopf 
waren von der Messianität Jesu erfüllt; wenn er überhaupt für Visionen 
disponiert war, so waren alle Bedingungen für eine solche jetzt gegeben, 
zumal Jesus sich mit ihm und den zwei anderen vertrauten Jüngern auf 
einen hohen Berg in die Einsamkeit zurückgezogen hatte. Man weiß nicht, 
wie lange sie gehungert und gedürstet hatten und dem Sonnenbrand aus¬ 
gesetzt waren3. Was aber die zwei anderen, sich ganz passiv verhaltenden 
Jünger betrifft, so hat man die Wahl, ob Petrus sie mit seiner Vision mit¬ 
fortgerissen hat,, oder ob sie nichts gesehen haben, es dem Erzähler aber 
selbstverständlich war, daß auch sie das gesehen haben, was Petrus schaute. 
Mir ist das letztere wahrscheinlicher (vgl. die Berichte der Apostelgeschichte 
über das Verhältnis der Begleiter des Paulus zu seiner Vision). 

Was ist nun an dem ganzen Bericht unglaubwürdig? Petrus schaut den, 
den er als Messias erkannt hatte, in leuchtender Metamorphose, in der be¬ 
sonders die strahlende Gewandung hervortrat4. Aber Elias und Moses! Sie 
gelten hauptsächlich als die Steine des Anstoßes, um deren willen man der 
Erzählung die Glaubwürdigkeit abspricht, und es mag wirklich — ich habe 
darüber kein Urteil — die Erscheinung dreier Personen in einer Vision, 
von denen die eine anwesend ist (durch Strahlung gänzlich verändert), die 
anderen aber von der Phantasie geschaffen werden müssen, ein sehr seltener 
und nicht leicht glaubhafter Vorgang sein. Allein was hier zum Anstoß 
gereicht, beglaubigt anderseits den innern Vorgang; denn indem Petrus 
Elias und Moses neben dem Messias sieht und jedem der drei eine Hütte 
bauen will, beweist er damit, daß er noch auf jenem Standpunkt messianiseher 
Hoffnung stand, der später in der Urgemeinde nicht mehr galt und auch 

1 »Dies ist mein geliebter Sohn, höret ihn!- — also nichts vom Leiden und Sterben. 
So treu ist auch in der Stimme die damalige innere Verfassung des Petrus konserviert, der 
vom Leiden und Sterben des Messias noch nichts wissen wollte! 

# Petrus war Visionär; nicht nur diese Geschichte und die Auferstehungsvision beweisen 
das, sondern auch Act. io und höchst wahrscheinlich auch Act. 12. .lene Vision spielte sich 
am hellen Mittag ab ( jedoch im Hungerzustand). 

1 Wenn man Markus glauben müßte — oflenbar ist es seine Meinung —, Jesus habe 
die Jünger auf den Berg geführt, uin sich ihnen in verklärter Gestalt zu zeigen und Elias und 
Moses herbeizuzaubern, so wäre cs um die Geschichtlichkeit der Erzählung geschehen: aber 
nichts nötigt zu dieser Annahme, die für den Erzähler selbstverständlich war. Der visionäre 
Charakter der Geschichte schimmert ja noch, wie gezeigt worden, deutlich durch diese leicht 
zu entfernende religiöse Erzählungs-Pragmatik hindurch. 

4 V. 3: Kai rt€T€*op<t>6eH fc/*\nPoce€N aytuin, kai ta imAtia aytoy ^ncto ctiabonta acyka 

aian, oTa tnaocyc £ni thc rftc oy aynatai OYTooc ACYKANAi. Man wird sich diese Worte auch für 
die Erscheinungsform der Visionen des Auferstandenen merken dürfen: in einer Metamorphose 
war er sichtbar in weiß strahlender Gewandung. Die Metamorphose muß sich also auf das 
Haupt bezogen haben oder wahrscheinlicher flössen Haupt und Gewänder in eine Lichtgestalt- 
Erscheinung zusammen. 
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in keiner Auferstehungsvision mehr zum Ausdruck kommt1. Der 
leidende und sterbende Messias hat nichts mehr mit Elias und Moses zu tun; 
aber der Messias, in dessen Anschauung Petrus vom Leiden des Messias 
nichts wissen wollte, hat mit beiden sehr viel zu tun. Elias ist sein Vor¬ 
läufer, und Moses ist sein Vorgänger, und er hebt diese Vorstufen nicht auf, 
sondern schließt sich ihnen an2. Möglich, daß Petrus, als er die Geschichte 
später erzählte, das Erlebnis der Stimme erst hinzugefügt hat, um durch das 
akoyet£ a'vto? von Elias und Moses abzulenken; allein notwendig ist diese 
Annahme nicht, vielmehr hat man allen Grund zum Vertrauen auf die Zu¬ 
verlässigkeit der Berichterstattung auch an diesem Punkt, da von Leiden und 
Sterben nicht die Rede ist (s. o.). Weil Jesus das Bekenntnis zu seiner Mes- 
sianität bestätigt hatte, mußte Petrus bei seiner noch beschränkten Auffassung 
annehmen, die sichtbare Aufrichtung des irdischen Reichs werde nun sofort 
stattfinden. Die VerklärungsVision ist aber nichts anderes als die 
visionäre Antizipation der Ouvertüre dieser Judenhoffnung Deshalb 
»sah« Petrus Elias und »mit ihm« auch Moses, weil er glaubte, sie würden 
zusammen mit Christus das Reich sofort aufrichten3. 

Bewährt sich die Verklärungsgeschichte als gute Überlieferung4, so be¬ 
hauptet sie sich auch der Vermutung Wellhausens u. a. gegenüber, sie sei 

1 Apoc. ii ist anders und ist außerdem ein jüdisches Stück, . 
* Elias ist von den zweien die Hauptperson; denn es heißt: ‘’Haciac cyn Moycc?, Das 

entspricht der eschatologisehen Dogmatik; Moses tritt hier nur im Gefolge des Elias auf. 
Matthäus und Lukas haben das natürlich verwischt (»Moses und Elias» schreiben sie). Auf 
die törichte Frage, woran denn Petrus die beiden Gottesmänner erkannt habe, brauche ich nicht 
einzugehen. 

■' Eine Verkennung des Berichts ist die Auslegung, nach welcher hier Jesus zum Messias 
eingesetzt sein soll; ihre Wahrheit besteht■ darin, daß er das Amt nach der Meinung des 
Petrus anzutreten nunmehr im Begriff ist. Von Einsetzung sagt die Erzählung nichts. — Ganz 
anders ist der Vorgang bei der Taufe Jesu, in bezug auf welche wiederum nur Markus (i, lof.) 
lür die geschichtliche Frage in Betracht kommt (die Spruchquelle hat höchstwahrscheinlich auch 
schon das Tauferlebnis berichtet; aber Sicheres läßt sich in bezug auf das Detail nicht sagen). 
Hier wird berichtet, daß Jesus, nur er selbst, den Geist auf sich herabkommend gesehen und 
eine Stimme gehört habe, die ihn als Messias bezeichnet«. Das kann sich nicht zugetragen 
haben; denn abgesehen davon, daß ein innerer Vorgang Jesu berichtet wird, kann sich Jesus 
beim Antritt seiner öffentlichen Wirksamkeit noch nicht als Messias gewußt haben. Dagegen 
protestieren die Spruchquelle und — Markus selbst (ohne es zu wissen). Nicht unwahr¬ 
scheinlich aber ist die Annahme (jedoch nicht notwendig), daß die Stimme bei der Taufe nach 
der Stimme bei der Verklärung geformt ist, aber mit einer charakteristischen Veränderung. — 
Gressmanns Interpretation von Mark, i, iof., auf der seine gelehrte Abhandlung »die Sage von 
der Taufe Jesu und die vorderorientalische Taubengöttin« (Archiv für Religionswissensch. fed. XX) 
beruht, halte ich für unannehmbar: Markus spricht lediglich von einer Vision Jesu, und Jesus 
hat nach ihm nicht eine Taube gesehen, sondern den Geist, dessen Herabkunft mit dem 
Schweben einer Taube vergleichbar war oder der weißleuchtend erschien wie eine Taube, und 
der, wie es weiter heißt, ihn sofort in die Wüste geführt hat. Also um den Geist als solchen 
bandelt es sich bei Markus (nicht um einen mythologischen Vogel) und dazu um ein einfaches 
und naheliegendes Bild. Mit der »Taubengöttin» hat der Geist bei Markus schlechterdings 
nichts zu tun. Daß das Bild der l'aube die Phantasie der Späteren entzündet hat, ist richtig, 
und da mag denn das Aufgebot aller erreichbaren mythologischen Tauben am Platze sein, um 
das ewig Gestrige jener Phantasien gelehrt ans Licht zu stellen. 

4 Welchem Erfinder kann man die Einsicht zubilligen, daß er zwar die Auferstehungs¬ 
visionen streng auf die Erscheinung Jesu selbst beschränkt, die Vision aber, die er in das ir¬ 
dische Leben Jesu einschob, mit Elias und Moses ausgestattet, d. b. nach der Apokalyptik des 
Zeitalters gestaltet hat? Gewiß ist die Vision unter der Mitwirkung eines verbreiteten Mythus 
entstanden; aber sie selbst ist Vision und kein Mythus. 
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ursprünglich eine Auferstehungsvision'. Das wichtigste Argument dagegen 
ist bereits nachgewiesen worden: die Auferstehungsvisionen stellen die mes- 
sianischc Souveränität des gekreuzigten und auferstandenen Christus dar — 
er erscheint immer allein —, die Verklärung* vision aber stellt ihn mit Elias 
und Moses zusammen. Welliiausens Grunde sind leicht zu widerlegen. Kr 
behauptet erstens, die Verklärungsgeschichte sei hinter dem Petrusbekenntnis 
nicht notwendig. Gewiß nicht, aber was ist damit gegen sie bewiesen? 
Wenn er aber fortfährt, sie hätte entweder vor Petrus oder vor allen Jüngern 
stattfinden müssen, so weiß man nicht, was man antworten soll? -Sonst, 
pflegt man solche Abweichungen von der »Notwendigkeit« als ein gutes 
Zeichen einzuschätzen! Es kommt dazu, daß eine besondere Vision der drei 
Lieblingsjünger nach, der Auferstehung in der Tradition schwerlich unter¬ 
gehen und dem Paulus nicht unbekannt bleiben konnte, wenn sie stattgefunden 
hat. Das zweite Argument Wellhausens lautet: »Die Vorwegnahme der Ver¬ 
klärung läßt sich begreifen: nur so konnte das Bedürfnis befriedigt werden, 
die Grundlage des Evangeliums (die Erscheinung des himmlischen Christus 
vor den Jüngern in Galiläa) in die Erzählung über den irdischen Christus 
aufzunehmen.« Aber gab es überhaupt ein solches Bedürfnis, wenn doch 
jene Erscheinungen den Kreuzestod zu ihrer notwendigen Voraussetzung hatten, 
und ohne ihn ihren Sinn und ihr Akumen verloren? Wie konnte man sie 
also antizipieren? Wenn trotzdem eine Verklärung des irdischen Christus er¬ 
zählt wird, so war das nicht zu erwarten, konnte vielmehr nur gesichelten, 
wenn diese Verklärung einen ganz anderen Inhalt hatte als die Erscheinung 
des Auferstandenen. Dies aber ist hier der Fall: mit Elias und Moses er¬ 
scheint hier Jesus, und die »Stimme« weiß vom Tode des Christus nichts2. 

So bleibt es dabei, daß die Verklärungsgeschichte sich auch nicht von 
den Auferstehungsberichten her auflösen läßt: eb£n in ihrer Paradoxie und 
spröden Einzigartigkeit, ferner in ihrer sehr verständlichen Verknüpfung mit 
dem Petrusbekenntnis und als schwer erfindbare Erzählung ist sie als Er¬ 
lebnis des Petrus anzuerkennen. 

Dann aber gewinnt der Vorgang eine außerordentliche Bedeutung; denn 
es ist nun zu beachten, daß Petrus, als die Katastrophe der Kreuzigung her- 
eingebrochen war und er sich innerlich sträuben mußte, ihr das letzte Wort 
zu lassen, sich nicht nur an Worte Jesu und den tiefen Eindruck seines 
irdischen Lebens zu klammern brauchte — das schien alles Lügen gestrafl 
zu sein —, sondern daß ihm auch eine über den Kreuzestod schon im vor¬ 
aus triumphierende Erinnerung zu Gebote stand: er hatte Jesum als Messias 
in himmlischer Glorie einst auf dem Berge gesehen. Dies, war ihm eine Tat¬ 
sache, und eben aus dieser Tatsache heraus überwand sein neu aufkeimender 
Glaube alle Zweifel und ließ ihn eine zweite Vision des Herrn in der Glorie 
erleben. Die erste Christusvision hatte sein Bekenntnis und die Bejahung 
durch den Meister zur Voraussetzung; jetzt kam sie seinem verwundeten und 
verlöschenden Glauben zu Hilfe, führte ihn aus dem Unterbewußtsein wffeder 

1 A11 sich ist das wohl möglich, spricht doch Erhebliches dafür, daß die Erzählung 
Petri Fiscbzug bei Lukas aus der Auferstehungslcgende Joh. 21 (Petri Fischzug) geflossen 

1 Uber Weu.rausens drittes Argument, die Beziehung auf II. Pct.. s. unten. 

von 
ist. 
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in die Höhe und wirkte'so mächtig, daß sie sioli selbst wiederholte. Aber 
Elfes mit Moses zeigte sich nicht wieder! ;Der, der da gekreuzigt• war, 
allein und in seiner Herrlichkeit stand'vor ihm. Es wir derselbe, den er 
einst auf dem Berge geschaut hatte und docli ein anderer; denn auch für 
Petrus hat es keine andere Überwindung des Skändalon des Kreuzestodes 
gegeben als die in dem Zeugnis enthaltene: äti£oan€n *n£p tön Amaptiön Mmön 

KATA tAc TPA*AC. 

Die Kombination zwischen der Verklärungsvision und der Auferstehungs- 
vision des Petrus ist auch ohne besondere geschichtliche Bestätigung zu voll¬ 
ziehen, denn sie drängt sich einfach auf; aber es gibt hier eine geschieht- 

• _ ^ ■ 

liehe Bestätigung — in der Tat eine unerwartete Hilfe! 

Der erst spät dem N.T. zugeselltc zweite Petrusbrief ist ein frühestens 
um die Mitte des 2. Jahrhunderts kompiliertes Schreiben. Der kleine Judas- 
brief ist mit einigen Abzügen in dasselbe aufgenommen und wahrscheinlich 
auch Stücke aus der Apokalypse Petri u. a.1 2. Der Brief will von Petrus ver¬ 
faßt sein, der sieh mehrmals selbst nennt bzw. in der-ersten Person von 
sich spricht. Kap. 1, 14 heißt es: »Ich weiß wohl, daß ich bald die Hütte 
meines Leibes ablegen werde, wie mir auch unser Herr Jesus Christus an¬ 
gekündigt hat (Job. 21)«. Daim folgt v. i6f. unter Übergang zur ersten Per¬ 
son Plur. Nachstehendes: 

»Wir taten euch die Macht und Erscheinnng (rupovciA) unseres Herrn 
Jesus Christus kund, nicht auf Grund erklügelter Mythen, sondern weil wir 
Augenzeugen (4n6rtTAi) seiner Majestät («erAAeiöTHc) waren. Denn nachdem Kr 
von Gott dem Vater Ehre und Herrlichkeit empfangen hatte, als Ihm von der 
hocherhabenen Herrlichkeit (Arrö thc werAAonperroYc aözhc) eine solche Stimme 
zugekommen war: »Dieser ist mein geliebter Sohn, den ich erkoren habe* — 
und diese Stimme haben wir als vom Himmel zu Ihm gekommen gehört, 
als wir mit Ihm waren auf dem heiligen Berge —, und sicherer ist uns (nun) 
das prophetische Wort«, usw\ 

Dieses ein hartes Anakoluth enthaltende', in erhabener Rede gefaßte und 
schwierig© Stück ist in der Hauptsache doch ganz klar: »Petrus« erinnert 
seine Leser daran, daß er (und andere Lehrer — wie das Folgende zeigt: Apostel) 
ihnen die Macht und Parusie Christi — also natürlich des auferstandenen 
Herrn — auf Grund bester Versicherung kundgetan habe, nämlich eigener per¬ 
sönlicher Erlebnisse. Zu diesem Zweck beginnt er mit der Verklärungsgeschichte, 
verweilt aber hei dieser so lange und ist von ihrer Bedeutung für seine Zwecke 
so überzeugt, daß er auf die Fortsetzung, auf die es eigentlich ankam, nämlich 
auf die Auferstehungsschnuungen, verzichtet. Schon das Gesagte scheint 
ihm genug, um damit den Satz zu begründen, daß das prophetische Wort 
(der h. Schriften von der Auferstehung und der göttlichen Erscheinung Christi) 

1 S. meine Chronologie der altehristl. Lit. I S. 4O5 ff. 
2 Das Anakoluth ist so hart, und das, was man erwartet und was nicht gesagt ist, ist so 

wichtig, daß die Annahme einer Lücke vor »und sicherer« naheliegt: doch ist sie nicht notwendig. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



von Harnack: Die Verklärungsgescliichte .lesu, der Bericht «les l'milus (1. Kor. 15, 3fr.) 70 

durch erlebte Wirtlichkeit gesichert und der Glaube an den Christus regnans 
fundamentiert fcei*. 

Wir haben also hier die Tatsache vor uns, daß Petrus sich zur Be¬ 
gründung der Herrlichkeit des erhöhten Christus auf die VcrklÄrungsge- 
sehichte beruft2 (ja sogar sich mit ihr begnügt). Das entspricht dem, 
was über die Bedeutung der Verklarung für Petrus oben ausgeführt 
worden ist, aufs frappanteste. Man ist daher versucht zu urteilen, hier 
sprSche wirklich Petrus selbst. Da dies aber nach den sichersten Indizien 
des Briefes ausgeschlossen ist und auch »der heilige Berg« zeigt, daß wir 
uns in einer späteren Zeit befinden3, so bleibt nur die Annahme übrig, daß, 
wie der Brief auch sonst nicht von wirklichen Petrustraditionen verlassen ist, 
so auch hier eine Petrustradition enthält, nämlich die Kunde davon, daß er 
sich bei seinen evangelischen Predigten auf sein Verklämngserlehnis gleich* 
wertig neben seiner Vision des Auferstandenen berufen hat, daß sie also fiftr 
ihn zusammengehörten. Oder soll man an einen bloßen Zufall glauben, ob¬ 
gleich wir aus Markus wissen, daß Petrus die Verklärungsgeschichte in seinen 
Predigten ausführlich und doch wohl öfters erzählt hat? Oder hat der Ver¬ 
fasser des Petrusbriefs einfach den Markus ausgeschrieben? Aber wie ein 
bloßes Exzerpt aus Markus siebt unsere Stelle nicht aus, und wie genial wäre 
der Verfasser gewesen, wenn er den Markusbericht aus eigenen Mitteln 
so verändert und so verwertet hat4. 

1 Fast alle Ausleger erkennen mit Hecht an, daß das, was der Verfasser hier ausfuhrt, 
die Verklä» ungsgeschichte ist. Nur von Hofmann denkt an eine sonst nicht bekannte, von der 
Verklärungsgeschichte verschiedene Aufei stehungsvision, und Wellhausen urteilt, daß hier das 
Original der Verklärungsgeschichte Vorliebe und sie hier richtig als Aufer>tehungsvision erzählt 
werde. Beide haben mit Hecht gesehen, daß man die Herufung auf eine Aufer-tehungsv ision 
hier erwartet (wie ihr Fehlen zu erklären ist. ist im Text gezeigt wo»den); aber ihre Hypo¬ 
thesen sind unannehmbar. Hofmann gegenüber ist einzuwenden, daß die Verwandtschaft der 
Schilderung mit der Verklärungsgeschichte zu groß ist, um die Identität in Abrede stellen zu 
dürfen. Gegenüber Welliiausen aber ist bereits gezeigt worden, daß die Verklärungsgeschichte 
keine Auferstehungsvision sein kann. Das Anakoluth zeigt ja zud«*m noch deutlich, daß der 
Verfasser seine begründende Kr/.ählung abbricht. Welche Schwierigkeiten es machen würde, 
Klias und Moses bei den Auf» rstehungsvisionen unterzubringen sowie die himmlische Stimme, 
haben wir gesehen; aber nicht geringere Schwierigkeiten machen »die sechs Tage« (Mark. 9, 2). 
Wellhaisen meint, man dürfe sie vielleicht als den Zwischenraum zwischen dem Ende Jesu 
in Jerusalem und seiner Erscheinung in Galiläa ansehen. Das läßt sich zur Not hören; aber 
wie stumpfsinnig müßte Markus gewesen sein, wenn er eine Auferstehungsvision in das irdische 
Lehen Jesu hineinnahm und dabei die sechs Tage stehenließ (während sie andrerseits zur 
Verbindung mit dem Petru>bekenntniN sehr passend sind, weil dieses die Bedingung für die 
Vision geschaffen hat und cs sehr verständlich ist, daß Petrus hier auch d*s Datum im Ge- 
dächtnis behalten hat). 

J Sehr beachtenswert ist, daß Elias und Moses jetzt weggela^sen sind, s. o. Ebenso ist 
die Vertauschung der Stimme mit der Stimme hei der Taufe nicht zu übersehen. — Wer nicht 
tiefer in die Situation und Eigenart der Verklärungsvision eingedrungen ist, könnte in der Dar¬ 
stellung II. Pet. (ohne Elias und Moses) eine allere Form gegenüber Mark. 9 erkennen wollen 
und dieses Urteil auch auf die Worte der -Stimme« ausdehnen: die in II. Pet. gegebene Dar¬ 
stellung kann in der Tat ohne Schwierigkeit als Einsetzung Jesu zum Messias verstanden 
werden. Aber seihst wenn der Verfasser von II. Pet. sie wirklich so verstanden hätte, könnte 
dies nur ein Mißverständnis des von Markus geschilderten, wir klichen Vorgangs sein. 

3 Auch die anderen Differenzen zwischen Pet. 2 und Mark. 9 kommen in Betracht. 
4 Die Verklärungsgeschichte kommt nicht ganz selten in der späteren altchristlichen 

Literatur vor, ohne daß es nötig wäre, auf diese Stellen hier einzngchen (s. Walter Bauer, 

Das Leben Jesu im Zeitalter der NT liehen Apokryphen 1909 S. 149IV.). Am interessantesten 
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Petrus hat zwei Visionen erlebt, eine bei den irdischen Lebzeiten Jesu, 
die andere nach der Kreuzigung1; die zweite stand mit der ersten in. engstem 
Zusammenhang und ist mit durch sie hervorgerufen bzw. ermöglicht worden; 
denn so wunderbar es ist, einen noch lebenden Menschen in himmlischer 
Glorie zu schauen — doch fehlen dafür Beispiele in der Religionsgeschichte 
nicht2 —, so ist es noch viel wunderbarer, einen am Kreuz Gestorbenen in 
dieser Herrlichkeit zu sehen. Aber eben die erste Vision hat eine der wich¬ 
tigsten Voraussetzungen für die zweite schaffen können. Beide haben sich 
später gewiß in der Seele des Petrus gleichsam verschmolzen, und von ihnen 
sind dann die Erlebnisse der anderen in bezug auf den auferstandenen Christus 
ausgegangen. Aber indem man das konstatiert, darf nicht vergessen werden, 
daß die Anerkennung Jesu als des Messias noch in sein irdisches 
Leben und vor die Verklärungsvision fällt. Sie ist eine Folge des 
Eindrucks der Person und des Wirkens Jesu (auf Petrus u. A.) gewesen, und 
sie ist die tiefste Wurzel des Christentums. 

ist Excerpt. ex Theodoto 4, 3, wo nach Anführung des Wortes: »Es sind einige von den hier 
Stehenden, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie den Menschensohn in Herrlichkeit 
sehen«, fortgefahren wird: cTaon kai ^koimhohcan 8 Te TT^tpoc ka) Iäkuboc ka'i ■’Iuannhc. 

Ferner Act Petri cum Simone 20 (Vercell., Lipsius p. 67), weil hier, wie im Petrusbrief, Petrus 
selbst über die von ihm erlebte Verklärungsgeschichte berichtet; aber eben der Petrusbrief ist 
hier neben den Evangelien und der Vision des Paulus benutzt, und der Bericht ist daher ohue 
selbständigen Wert. Immerhin ist es dein Verfasser hoch anzurcchnen, daß er sich ein Bild 
davon gemacht hat, welche Bedeutung die Verklärungsgeschichtc für Petrus gehabt haben muß. 

1 Auch noch eine dritte (mit den anderen Aposteln zusammen); diejenigen, welche auf 
Grund von I. Kor. 15 zwei Apostelvisionen annehmen, müssen sogar noch eine vierte zählen. 

3 S. z. B. Acta 6, 15. 

Ausgegeben am 9. März. 

Berlin, gedruckt in der Reich »druekerei. 
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I 

Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 
i 

Aus § 1* 
Die Akademie gibt gemäß §41.1 dcrSumttrn zwei fort¬ 

laufende Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte der 

Preußischen Akademie der Wissenschaften* und »Abhand¬ 

lungen der Preußischen Akademie der Wissenscharten«. 

Aus § 2. 

Jede znr Aufnahme in dio Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka¬ 

demischen Sitzung vurgclcgt. werden, wobei in der Kegel 

das druck fertige Manuskript zugleich iMnzuliofcr» ist. Nicht- 

(Mitglieder haben hierzu' die Vermittelung eines ilircin 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

§ 3. 

Der Umfang einer aitf/iiiirhtnciidcn Mitteilung soll 

in der Kegel in den Sitzungsbericht« n bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtinitgliedcrn S Seiten in u« r gewöhnlichen Schritt 

der Sitzungsbericht!*, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand¬ 

lungen nicht übersteigen. 

(. bcrscJireiiuug dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gcsatntakadcinic ü«1lt der bcrrcffemlon Klasse statt- 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Laßt der Umfang eines Manuskripts ver¬ 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

•o hat das verlegende Mitglied es vor dein Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschatzen zu la«*cn. 

? 1 
Sollen einer .Einteilung Abbildungen im Text oder 

mf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

N urlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original - 

aufnalimcn usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jetloch 

auf getrennten lUätt«*rn, cinzurcichoti. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Hegel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 

aber auf einen erheblichen l>etrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be¬ 

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge 

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter In «1er Gcsamtakademic zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka¬ 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn es sich nicht tun wenige einfache Tex tilg uren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beiztifugm. überschreitet dieser Anschlag für die er¬ 

forderliche Auflage bei den Sitzungsberichten 500 Mark, 

bei den Abhandlungen 1000 Mark, so ist Vorberatung 

durch das Sekretariat geboten. 

Aus § 5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollstiiinligrvi druckfrrligcii Manuskripts an den 

zuständigen Sekretär oder an den Archivar 

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit¬ 

glieder cs verlangt, verdeckt abgestinunt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen ihr Kegel nach nur in die 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitglicdcs 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gcsamtaka«lcmie. 

Atu § 6. 

Die an die Druckerei abzuliofemden Manuskripte 

müssen, wenn es sieh nicht bloß um glatt« n Text han«l« 1% 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung dis Satzes 

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlcgcnden 

Mifglicdc vojr Einreichung des Manuskripts vorzunchnwn. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, «laß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

I)ic erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fr«nt«ir haben diese erste Korrektur an dis 

verlegende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 

tuid leichten Sclireibvcrschen hinausgehen. Umfänglich«* 

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des rc«ii- 

girrenden Sekretärs vor der Einsen«lung an die Druckerei, 

und dio Verfasser sin«! zur Tragung der entstehenden Mehr¬ 

kosten verpflichtet. Übersteigen die Kosten der Korrektur 

einen gewissen Prozentsatz der Satzkosten, so fallen «lir 

Mehrkosten den Verfassern selbst ganz oder teilweis«* 

zur Last. 

Aus § 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Knien, 

Adressen oder Berichten werden für «lic Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang in» 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder - 

Abdrucke hergestcllt, die alsbald nach Erscheinen aus- 

gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonder&b- 

druckc für den Buclihandel hergcstellt, indes nur dann. 

Wenn die Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden 

erklären. 

§ 9- 

-Von den Sonderabdrueken aus den Sitznngsbcriclit«*ii 

erhalt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres f>0 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zweck« 

apf Kosten «1er Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 um! auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abzichen zu lassen. 

ßolVrn er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so beilarf es rlazoi 

der Genehmigung «1«t Grsamiaka«lemic oder «lor betreffen¬ 

den Klasse. — Nichtinitgliedcr erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige h«*i dem r«*«!i- 

gicrcndcn Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abzichen lassen. 

Von «len Sonderabdrueken ans den Abhandlungen er¬ 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 un«l auf seine Kosten noch weitere bi« 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abzichen zu lassen 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretor an* 

g.zcigt bat; wünscht er auf seine Kosten noch im). 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bc«larf ca «la/t 

«ler Gcnclunigung d« r Gesamtakademie oder «1er betreffen 

den Klasse. — Nichtniitglieder erhalten 30 Freiexemplar 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dein roili 

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Kust«*i 

abzichen lassen. 

(Fortsetzung auf S. 3 «les Umschlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 
I)KK PRKUSSISCI JEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
1922 

VIII. Gesamtsitzung. i). März. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 
■ 

Hr. Planck überreichte eine Mitteilung: Uber die freie Energie von 
(i asinolekiilen mit beliebiger Ges.ch windigkeitsVerteilung. 

Es wird die Frage erörtert, ob die freie Energie einer Mischung von gleichartigen (.ins- 
molekülen, deren Geschwindigkeiten beliebig gegeben sind, während ihre innern Energien die 
iler Temperatur entsprechende stationäre Verteilung aufweisen, sich additiv zusnmmcnsetzt aus 
den freien Energien der einzelnen Geschwindigkeitsgruppen. Da die Antwort bejahend lautet, 
so wird weiter gefolgert, daß bei der Diffusion zweier mit verschiedenen Geschwindigkeiten 
l>ehafteter, im übrigen gleichartiger Molekülsvstemc die Verminderung der freien Energie 
unabhängig ist von der Differenz der Geschwindigkeiten, und im Anschluß daran gezeigt, wie 
sich lür diesen Fall das sogenannte GiBnssche Paradoxon aufklärt, trotzdem die Geschwindig¬ 
keit eine stetig veränderliche Größe ist. 

Die Akademie hat in der Sitzung vom 23. Februar 1922 den Professor 
der semitischen Sprachen an der Universität Wien Hrn. Rudolf Geyer und 
den Professor der semitischen Sprachen an der Universität Uppsala Hrn. Karl 

Zettersteen zu korrespondierenden Mitgliedern ihrer philosophisch-historischen 
Kl asse gewählt. 

Die Akademie hat ihr Ehrenmitglied Hrn. Richard Schöne in Berlin am 
5. März durch den Tod verloren. 

Ausgegeben am 15. Mai. 

Sitxuiigsbcr. jiliil.-liist. Kl. IVE!. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
1922 

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 16. Marz. 

Vorsitzender Sekretär: Hr-, Lüdkrs. 

1. Hr. Dragendorff sprach über Die Anfänge der klassizistischen 

lv u n s t. 

Anknftpfend an einen Kolossalkopf des Zeus aus Aigeina, der ebenso wie die Skulpturen 
des Damophon aus. Lykosura dem ausgehenden III. oder beginnenden IT. Jahrhundert v. Chr. 
zuzuweisen ist, werden die Anfänge des Klassizismus in der späthellenistischen Kunst nach¬ 
gewiesen. 

2. Hr. Hugo Sciiuchardt in Graz übersandte eine Mitteilung über 'Die 
iberische Inschrift von Alcoy\ 

Eine in Spanien 1920 veröffentlichte iberische Inschrift, die längste der bisher bekannten, 
wird durch diese Mitteilung zum erstenmal weiteren Kreisen in Text und Umschrift zugänglich 
gemacht. 
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Die iberische Inschrift von Alcoy. 

Von Hugo Schuchardt 
in Graz. 

Das geschichtliche Verhältnis zwischen Sprache, Volkstum, Kultur wechselt 
nach Ort und Zeit in hohem Grade und läßt sich nicht in feste Formeln bringen; 
daher dürfen wir, wenn wir uns bemühen, dunkle Punkte aufzuhellen, diese 
Dinge keinesfalls einander ganz gleich setzen, mit andern Worten, wir dürfen 
Erkenntnisse, die in dem einen Bereich gewonnen sind, nicht ohne weiteres 
in einen andern übertragen. Das gilt in besonderem Maße für die Unter¬ 
suchungen, die sich mit der Frühgeschichte der Pyrenäenhalbinsel beschäftigen. 
Wenn das Baskische eine Fortsetzung des Iberischen ist, so folgt daraus noch 
nicht, daß die Basken (im anthropologischen Sinne) Nachkommen der Iberer 
sind. Auch heutzutage hält man in der iberischen Frage an dein Wesent¬ 
lichen der Humboldtschen Auffassung fest; aber wir müssen sie strenger be¬ 
grenzen. So ist z. B. die Gleichung zwischen dem alten Ortsnamen Iliberri 
und dein bask. iri berri neue Stadt, so unanfechtbar wie irgendeine; aber 
welcher Name dem Volke zukommt, das jenen Ort so benannt hat, das ist 
eine Sache für sich. In einem großen Teil des Umfangs, in dein man bisher 
von den Iberern geredet hat, ersetzt man sie nun durch die Ligurer. Mit 
größtem Nachdruck ist dies von A. Schulten geschehen in dem ersten Bande 
seines prächtigen Werkes über Numantia (1914). .Seinen sachlichen Dar¬ 
legungen entgegenzutreten liegt meinem Wollen und Können fern; die Er¬ 
gebnisse seiner Sprachvergleichung halte ich im Positiven wie im Negativen 
für verfehlt1. Mit ihm stimmt im ganzen überein der durch seine Ausgrabungen 
hochverdiente Prähistoriker P. Bosch Gimpera, Professor an der Universität 
Barcelona. Ihm zufolge saßen, wie er mir schreibt, die Basken schon beim 
Übergang von der Stein- zur Bronzezeit (also um 2500) in ihrem Lande, als 
in Nordspanien noch keine Spur von Iberern zu finden war; dahin seien diese 
erst viel später (nach 300 v. Chr.) gelangt. Die Richtigkeit dieser Aufstellung 
zugegeben, würde eine Gleichung wie die von IlibetTi noch nicht hinfällig, nur 
die Art ihrer Entstehung fraglich sein. Es wird freilich zugegeben werden 
müssen, daß in der Frühgeschichte Hispaniens heute die Sprachwissenschaft 

1 Ich habe das begründet in der Abhandlung: Baskisch = Iberisch oder Ligurisch? 
(Mitt. der Anthrop. Ges. in Wien XLV [1915] 109—124). Darauf ist, soviel ich weiß, nirgends 
eine ernstliche Erwiderung erfolgt; auch nicht auf die hier (12if.) wiederholte, schon 1907 

in meiner Iber. Deklination (SB. der Wiener Akad. d. W. 157,11) ausgesprochene Ablehnung 
der Endung als iberischer; selbst R. Much hat sie 1920 in seiner Abhandlung: Der 
Name Germanen (SB. der Wiener Akad. d. W. 195, II) 35 f. nicht erwähnt. 

Sitningiber. phiL-hiat Kl. 1922. 9 
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eine viel ungünstigere Stellung einnimmt als Anthropologie und Archäologie. 
Selbst in der einfachen Lesung der iberischen Inschriften, von ihrem Ver¬ 
ständnis gar nicht zu reden, sind wir noch weit zurück. Daran ist vor allem 
das dürftige und zum Teil unsichere Material schuld, wie es uns in Hübners 

Monumenta linguae ibericae 1893 vorliegt und wie es sich seither nur in un¬ 
beträchtlichem Maße vermehrt hat. Indessen hat doch ganz vor kurzem eine 
sehr wichtige Vermehrung stattgefunden, ohne daß sie weiteren Kreisen be¬ 
kannt geworden wäre. Es handelt sich um die Inschrift von Alcoy (Provinz 
Alicante), die länger ist als die beiden bis dahin als längste bekannten von 
Castellön de la Plana (Mon. XXII) und von Luzaga (M011. XXXV). Alles, was 
ich von ihr weiß, verdanke ich der liebenswürdigen Mitteilung 4es Hrn. Bosch 

Gimpera. Sie steht auf einer Bleiplatte, die in der iberischen Ansiedelung 
von La Serrata mit iberischer Keramik und hellenistischen Scherben vom 
3. Jahrhundert v. Chr. gefunden wurde. Veröffentlicht ist sie worden von Remigio 

Vicedo in Historia de Alcoy y su regiön (El Archivo de Alcoy, Revista de in- 
vestigaeiön liistorica local y Boletin del Exmo. Ayuntaraiento, Alcoy 1920); da 
wird sie S. 2 17—233 behandelt und auf einer Tafel wiedergegeben. Mit dieser 
stimmt eine Durchpausung genau überein, die mir Hr. B. gleich anfangs ge¬ 
schickt hatte; ich lege sie behufs einer vorläufigen Orientierung vor, indem 
ich die etwas wechselnde Gestalt der Buchstaben ausgleiche (a bedeutet die 
Vorderseite der Platte, b die Rückseite, c eine am linken Rande dieser die 
horizontale kreuzende Schrift). 

a I IVNmTIMCAAlt'ntAIIIIM'IMmAtAH 

» AAItBI/iNAMrV»£:B?l‘£TINn*£AIA: 

3 mHErHt>E AVt>AN : IT1H fllA I C>l" A A H A I N : 

4 mH frA IK AA A: N AATINTH : Bl AVAHAIN : IAAV 

5 NI OAHNAI: VHK? t>: m H B A T H A I & N N : 

b > lt>IKH : ? O'TI: TAD? KAN : A A AVAA: BAEK • 

> BV ETI NH^: B ATAt> ? K EEEXS : T V» AB AI 

3 AVC>A:AHrV£HriK-BAmH<l?KHIVNBAIAA 

4 Vt>KH:BAmBIAIC>BAD'TIN:IOIKH:BAmHO 

5 ? KAt>' :THBINA:BHAArA£l KAVI>: IITIB I N 
• * 

6 AI:AmrANAim:TAnmrA»?K:BINIKH 

7 B I N : EAAI C>/: K I A H I s TAIBirAjiT: 

c At>NAIi 

ftlAKAMfTlK Ht> 

Die Schrift dieses Denkmals weicht so auffallend von den sonstigen unter¬ 
einander auch schon verschiedenen iberischen Schriften ab, daß man anfangs 
gemeint hat, nur griechische Buchstaben vor sich zu haben. Von den Vokal¬ 
zeichen stimmen die für a und i allerdings mit den griechischen, übrigens 
auch dem Iberischen nicht fremden überein; den drei übrigen Vokalen: r, o 
und u entsprechen wohl, und zwar in gleicher Reihenfolge, die Buchstaben 
t>, H und v. Der letzte kommt sonst im Iberischen für u nicht vor; der erste 
nur, als Nebenform, für n, der mittlere aber für o (s. Mon. Prol. XXXVIII f. 
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Iber. Dekl. 25), und dieser Wert wird in unserer Inschrift durch den Wechsel 
zwischen H und a bestätigt: loyusoyik b3: ... layasik b5. Vokale in Ligatur 
kennt die Inschrift nicht« Ein scheinbares Akzentzeichen, das mehrmals nach 
0 auftritt, ist offenbar nur ein emporgeschobenes 1, das den zweiten Teil eines 
Diphthongen ausdrücken soll: t>* = e\ Von den Konsonanten sind wohl /, n, r, s, 
d, y, k deutlich d«argestellt, auch b, das sonst durch P wiedergegeben wird. 
Wegen T bin ich nicht ganz sicher, ganz unsicher aber wegen m; es sind 
verschiedene Lücken, in die es einrüeken könnte, so m, .<?, S-, ja auch der 
Gedanke an t ist nicht völlig ausgeschlossen. Die folgende Umschrift in 
unsere Buchstaben wird sich hoffentlich nicht allzu weit vom Richtigen entfernen. 

a « iunwxtie • salbt • bamietie • 11 wbaei 
> lai • bi\t\nue • yurs - bri • stinyi • sdid • 
3 hiosyoesdvean • xxxoiiidieyudodin • 
4 inoeaikala • nedtinyo • bidudodin • Udo 
5 nieaonai • uokre • mobagodienn • 

b 1 iriko ■ rdti. yarrkan • dadula • bask • 
a hu stinod • bayarrk [CCCX V ?] • yuelbai 
3 luea • loyusoyik • baxxxoerkoiunbaida 
4 ueko • bamlridie badtin • ieiko • baxxxor 
5 rkae' • tobind • bolayasikaue • imbin 
6 ai • amyanlixxx • tayixxxyaerk • biniko 
7 bin • solle' • kidoi • yaibiya .. / • 

c aenai 
uxlkaeixxxkoe 

Aus der Besonderheit der Schrift läßt sich bei der großen Mannigfaltig¬ 
keit, die auf dem ganzen Gebiet herrscht, noch keineswegs auf eine Besonder¬ 
heit des Laütsystems schließen und ebensowenig aus den Formen eine deut¬ 
liche Vorstellung von dem Charakter der Sprache gewinnen. Immerhin habe 
ich einen Zusammenklang mit einer andern, in der Schrift abweichenden und 
aus einem entfernten Bezirk (Prov. Jaen) stammenden Inschrift (M011. XLI) ge¬ 
funden, der zwar zunächst nicht allzu hoch zu bewerten ist, aber doch den 
Ausblick auf weiteres eröffnet. Sie bildet die Aufschrift eines silbernen Ge¬ 
fäßes und lautet, wie Hübner überträgt: Incanik goaercan; vielleicht bedeute 
das so viel wie 'Loncanicus Goaercani filius’. Ich habe es Iber. Dekl. 59 ge¬ 
deutet als von Loncan gemacht’ oder wurde von L. gemacht’; das -k würde 
das Zeichen des Aktivus sein, wie im b;tsk. Lonmni-k eyin(a) oder Loncani-k 
eyian (so bizk.). Aber die Aufeinanderfolge der drei Vokale erregte mein Be¬ 
denken (das auch nicht durch den germanischen Anklang gemildert wurde), und 
ich schaltete yoa als Bezeichnung des Gegenstandes aus, wobei ich ercan durch 
er ca und Erye stützen konnte. Die Inschrift von Alcoy bestätigt nun meine 
Annahme, daß das eigentliche Verb erk lautete und eine so allgemeine Be¬ 
deutung hatte wie 'machen’, berichtigt aber meine Erklärung von you; sie 
bietet uns die Formen: yarrkan bi, bagaerk b 2 und . . . yaerk b6. Es liegt 

1 Wenn wir uns dein ilicriM'licn I>«*nk 111 ;i 1 gcsieniiber fest nul’ den baskisclien Standpunkt 
stellten, so dürften wir in ba-i/a-rrl' dieselbe innere Form sehen wie in bask. ba-da-tji (wenn er 
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hier jedenfalls ein Präfix ga vor, von dem goa nur eine Variante, wohl bloß 
eine Doppelschreibung ist, die auf eine mittlere Aussprache zwischen o und 
a hinweist; wir haben genug ähnliche Fälle in lateinischen Inschriften späterer 
Zeit (wie Dionyusius, Puoenino, euorum). Welche Funktion ga- erfüllte, vermögen 
wir nicht zu erraten, und es fördert uns nicht einmal der Umstand, daß die 
Inschrift von Alcoy in rao (vielleicht neben raa; vgl. mabaeilai a i/2 und mo- 
bagodienn a5) ein Gegenstück zu ga aufzeigt: bamoerkoib$, bamoerkad b 4/5; 
beides wahrscheinlich identische Dative, aber natürlich, da k stammhaft ist, 
nicht von einer ipi Baskischen so häufigen -Äo-Bildung (die wir vielleicht in 
naltingo a4, ieiko b 1, 4, ... daueko b3/4 zu sehen haben). Ob das dritte Präfix, 
das sich mit jedem der beiden andern verbindet (ba-ga, foz-rno) etwas mit dem 
ba- zu tun hat, das in der baskischen Syntax eine so große Rolle spielt, das 
stehe dahin. Es findet sich noch ein und das andere in der Inschrift von 
Alcoy, das an Baskisches oder an das Iberische anderer Inschriften erinnert, 
so ildunie 34/5 an ildu, ildui (wohl mit Beziehung auf Tote) Iber. Dekl. 42, 
ilt .... Bol. de la R. A. de la Hist. LXIV (1914) 193ff., bask. il sterben, tot. 

• 

es macht oder gewiß» macht er es) und die lautliche Entsprechung von ga in der Form des 
Demonstrativs wiederfinden, die die südöstlichen Mundarten darbieten: gauy kau usw., wo der 
gutturale Anlaut ursprünglich sein wird. Da ist ein davon verschiedenes Demonstrativ und könnte 
sich mit obigem may mo decken; Gleichwertigkeit der beiden Präfixe in derselben Inschrift ist 
nicht annehmbar, auch wenn ba-mo-rrk- als Verbum finitum außer Zweifel stünde. 

Ausgegeben am lf>. Mai. 

% 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSS1SGHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1922 

Gesamtsitzung. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

1. Hr. Fick sprach Uber die Maß Verhältnisse der Hand mit An¬ 
gaben über die Hand W. v. Waldeyer-Hartz’ *{'. (Ersch. später.) 

Zuerst berichtete er über die Messung der Fingerlange, die Schiefstellung der Finger bei 
der »Arbeitshand« (R. Fick), über die Breit- und Schmalform (»Pachy-»Lcptodaktylie«) 
sowie Rund- und Spitzform der Nagelglieder (»Kolo-«Oxydaktylie«). Dann schildert er die 
Form und Maße der Hand \V. v. Wav.drvkr-Hakt// 

2. Hr. G. Müller überreichte 

Der nördliche Sternhimmel. Hd. i. 
»Geschichte des Fixsternhimniels«, Abt. I, 
o1' Rektaszension. (Karlsruhe 1922.) 

3. 
reich«: 
yfosseac, 

Hr. Engler überreichte das 80. Heft (IV 50) des Werkes »Das Pllanzen- 
Fr. KrXnzlin, Orchvlacrae — Monanrirae, Trilrns Oncidünav - — OrJonto- 
Pars II. (Leipzig 1922.) 

4. Vorgelegt wurde das Buch des Inhabers der Leibniz-Medaille Friedrich 

Frhrn. von Sciirötter. »Die Münzen Friedrich Wilhelms des Großen Kurfürsten 
und Friedrichs III. von Brandenburg, Münz- und Geldgeschichte 1640—1700«. 
(Berlin 1922.) 

Die Akademie hat in der Sitzung vom 9. März 1922 «len Professor der 
Astronomie an der Universität Groningen Hm. Jacobus Cornelius Kapteyn, 

den Professor der Geographie an der Universität Leipzig Hm. Joseph Partscii 

und den Meteorologen an der Deutschen Seewarte in Hamburg Hin. Wladimir 

Koppen zu korrespondierenden Mitgliedern ihrer physikalisch-mathematischen 
Klasse gewählt. 

Ausgegeben am lo. Mai. 

s 
\ 
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SITZUNGSBERICHTE 
« 

DER PREUSSISCHEN 
■ 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
1922 

XI. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 30. März 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

Hr. Serin« sprach über die deutsche Kriegswirtschaft im Bereich 
der Heeresverwaltung. 

Der Vortragende skizzierte die Ergebnisse der jetzt abgeschlossenen Arbeiten der Wissen¬ 
schaftlichen Kommission des ehemaligen Kricgsministeriums. Dieser im Herbst 1915 unter seinem 
Vorsitz eingerichteten Kommission wurde mit rühmenswerter Liberalität vollständiger Einblick 
in alle Vorgänge der Kriegswirtschaft gewährt, und sie arbeitete mit wissenschaftlicher Unab¬ 
hängigkeit. Sie war deshalb in der Lage, ein streng geschichtliches Bild zu zeichnen und freie 
Kritik zu iiben. Der Vortragende würdigte die Bedeutung der Kriegswirtschaft für den Ver lauf 
des Krieges und ihre Wirkungen auf die wirtschaftliche und soziale Verfassung unseres J^andes. 

Ausgegeben am lo. Mai. 

✓ 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

J 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
1922 

xn. Gesamtsitzung. (>. April. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 
# 

*1. Hr. Eduard Meyer sprach über die Geschichte des Paulus. 

Von entscheidender Hedeutting für Paulus' geschichtliche Wirkung ist der, wie immer durch 
Offenbarungen und Visionen bestätigte, Entschluß, von Pisidien aus die Mission nicht schritt¬ 
weise weiter in Kleinasien fortzusetzen, sondern von hier direkt nach Griechenland hinüber- 
zugreifen. Das nächste Ziel war natürlich Athen, das Endziel Rom. Die Gemeinde, an die 
der Römerbrief gerichtet ist, ist judenchristlich. Durch Paulus" Wirksamkeit in Rom wird das 
Christentum weit in heidnische Kreise hincingctragen, aber dadurch zugleich die Regierung zu 
der Erkenntnis geführt, daß das Christentum nicht eine jüdische Sekte, sondern eine neue 
Religion war; damit ist der ständige Konflikt zwischen Staat und Christentum gegeben, der 
zuerst in der neronischen Verfolgung zum Ausdruck kommt. 

« • 

2. Hr. Zimmermann legte eine Arbeit vor über die Lagerungen bei 
Kn ick versuchen und ihre Fehlerquellen. 

Es werden darin die Gesichtspunkte besprochen, nach denen die Versuche einzurichten 
sind, um störende Zufälligkeiten soweit wie möglich auszuschließen. Sodann wird an dem 
Beispiel des Schneidenlagers und des Walzenlagers gezeigt, in welcher Weise die Reibung und 
nicht genau achsrechte Belastung einzeln oder vereinigt Störungen erzeugen, und wie deren 
Größe aus besonderen Messungen an den Versuchsstäben berechnet werden kann. Für das 
Walzenlager ergibt sich die Möglichkeit einer Anordnung, bei der sich verschiedene Nel»en- 
wirkungen der Lagerteile gegenseitig aufheben. Damit wird erreicht, daß das Lager den Vor¬ 
aussetzungen der En.KRschon Knicktheorie besser entspricht als die bisher gebräuchlichen 
Lagerungsarten. 

Das ordentliche Mitglied der Akademie llr. Dragendorff hat am i. April 
seinen Wohnsitz nach Freiburg i. B. verlegt und ist damit in die Reihe der 
Ehrenmitglieder übergetreten. 

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied ihrer philosophisch-histo¬ 
rischen Klasse Hrn. Otto Hirsciifeld am 27. März durch den Tod verloren. 

Ausgt?geben am 15. Mai. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

\ 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XIII. Sit zung der philosoplnsch;historischen Klasse. 20. April. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüdkrs. 
r 

*IIr. Schäfer sprach über die Grenzen des Deutschen Reiches in 
der mittelalterlichen Kaiserzeit. 

Das mittelalterliche Deutsche Reich kennt kein Bestreben, seine Grenzen zu erweitern. 
Die Vereinigung der italienischen und der burgundischen Königswiirde mit der deutschen hat 
derartige Folgen nicht gehabt, ebensowenig die Lehnshoheit über östliche und nördliche Nachbar¬ 
staaten. Kine nähere Betrachtung des Verlaufs der Grenzen gegen Italien, Burgund, Frankreich, 
Dänemark, Polen, Böhmen, Ungarn belegt diese Tatsache. Die fremden, an Deutschlands Grenzen 
entstehenden Staaten haben in zahlreichen Fällen ihr Gebiet auf Kosten Deutschlands zu er¬ 
weitern gesucht. Wo deutsche Macht über Nachbargebicte ausgedehnt wurde, geschah das 
durch Territorialgewalten, wie deren in allen mittelalterlichen Staaten in gleicher Richtung 
tätig gewesen sind. 

Ausgegeben am 10. Mai. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XIV. Gesamtsitzum»;. 27. April. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüdkks. 

1. Hr. Erman sprach über »die Unterweisung des Ptnhhotep«. 
(Krsch. spater.) 

Zu diesem ägy 
faßt sein will und gewiß noch aus dem 3. Jahrtausend v. Ohr. stammt, haben wir jetzt noch 
große Teile einer freien Umarbeitung dazu erhalten, die ebenfalls noch aus dem Mittleren 
Reiche stammt. 

Diese jüngere Fassung des Buches erleichtert vielfach das Verständnis der älteren, ohne 
an deren Inhalt und Geist etwas zu ändern. Beide lehren eine nüchterne Lebensklugheit, die 
besonders auf das Lob der Vorgesetzten Weit legt. Ks ist charakteristisch, daß von der Re¬ 
ligion dabei gar nicht die Rede ist, denn mit dem »»Gölte«, der als das leitende höhere Wesen 
erwähnt wird, is^ wohl meistens der König gemeint. 

2. Hr. Haberlandt legte Band 2, Heft 3 der von ihm herausgegebenen 
»Beiträge zur Allgemeinen Botanik« (Berlin 1922) vor. 

ptischen Weisheitsbuche, das von einem Wesir des alten Königs Assa ver- 
cj 

3. Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse 
Hr. Oltmanns in Freiburg i. B. übersandte sein Werk »Morphologie und Bio¬ 
logie der Algen« 2. Aufl. Band 1 (Jena 1922). 

4. Das ordentliche Mitglied der philosophisch-historischen Klasse Hr. 
Schäfer feierte am 27. April das goldene Doktorjubiläum. Die Akademie 
widmete ihm eine Adresse, welche in diesem Stück abgedruckt ist. 

5. Zu wissenschaftlichen Unternehmungen sind bewilligt worden: 

durch Beschluß der physikalisch-mathematischen Klasse Frl. 
Dr. Hertwig zur Fortsetzung ihrer Vererbungsexperimentc 1000 Mark, Hrn. 
Prof. Ackermann (Würzburg) für seine Untersuchungen über die Extrakt-Stoffe 
der wirbellosen Tiere 2000 Mark, Hrn. Dr. 0. Venske (Potsdam) zwecks Fort¬ 
führung seiner erdmagnetischen Untersuchungen 1500 Mark, Hrn. Prof. 
Tasciienberg (Halle) zur Fortführung seiner Bibliotheca Zoologien 2000 Mark, 
Hrn. Prof. v. Hufne (Tübingen) zur Fortführung seiner Arbeiten auf dem Ge¬ 
biete der fossilen Reptilien und Amphibien 5000 Mark, dem ordentlichen 
Mitglied der Akademie Hrn. Pompf.ckj für die Veröffentlichung des Materials 
der Tendaguru-Expedition 16000 Mark, der Deutschen Physikalischen Ge¬ 
sellschaft für die Physikalische Berichterstattung 10000 Mark, dem Verlag 
des Jahrbuches für die Fortschritte der Mathematik 5000 Mark, der Sächsischen 

9 
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Akademie der Wissenschaften fitir das Poc.GENnoRFischc biographische Hand¬ 
wörterbuch für 1920 und 1921 je 1200 Mark, zur Fortführung des Unter¬ 
nehmens »Das Tierreich« 5000Mark, zur Fortführung der Arbeiten am Nomen- 
clator animalium generum et subgenerum 15000 Mark, Hrn. Dr. Fritz Lew 

(Berlin) zu Unternehmungen über die Zellteilungsphysiologie 2000 Mark; 

durch Beschluß der philosophisch-historischen Klasse Hm. Dr. 

Krnst Lewy (Wechterswinkel) für den Druck seiner Tscheremissischen Gram¬ 
matik 10000 Mark, Hrn. Dr. Gerui.lis (Königsberg) für den Druck der »Alt¬ 
preußischen Ortsnamen« 6000 Mark, Hrn. Prof. Herrmann (Torgau) für den 
Druck des Saxo Grammaticus 6000 Mark, für den Thesaurus linguae latinae 
9000 Mark, den ordentlichen Mitgliedern der Akademie Hrn. Burdach für 
die Forschungen zur neuhochdeutschen Schriftsprache 7500Mark, Hrn.RoETiiE 
für die Deutsche Kommission 5000 Mark, Hrn. Fr man für das Ägyptische 
Wörterbuch 8500 Mark, Hrn. Hintzk für die Herstellung des Bandes für 1777 
der Politischen Korrespondenz Friedrichs des Großen 12000 Mark, für das 
Kartellunternehincn der Herausgabe der Mittelalterlichen Bibliothekskataloge 
2000 Mark. 
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« * 

Adresse an Hrn. Dietrich Schäfer zum fünfzigjährigen 
Doktorjubiläum am 27. April 1922. 

Hoch verehrter Herr Kollege! 

Die Akademie spricht Ihnen zu Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiliium ihre 
herzlichsten Glückwünsche aus und sie gedenkt dabei mit besonderer Teil¬ 
nahme Ihrer Anfänge. Denn eigenartig und nachhaltig in ihrer Wirkung auf 
Ihre weitere Entwicklung sind sie gewesen. Nur wenige können sieh eines 
solchen Werdeganges rühmen. Ein akademischer Lehrer von unbestrittenem 
Ansehen, ohne normale Schulbildung des Gymnasiums und übliches Reife¬ 
zeugnis, fünf Jahre lang Volksschullehrer, ehe er zum akademischen Studium 
gelangte:* solcher gibt es nicht viele. Nur ein starker Charakter und ein 
Mensch von eisernem Fleiß A'ermag sich so den Weg zu bahnen. Und ein 
Selfmademan sind Sie auch weiterhin geblieben, trotz der beiden Lehrer, die 
Sie vor allen anderen verehren, Heinrich von Treitsciike und Georg Waitz: 

sie sind Ihnen weniger Lehrer gewesen denn Vorbilder. Wenn Sie auch Waitz 

nachstrebten in der Arbeitsmethode wie in der- Wahl Ihres ersten Arbeits¬ 
gebietes, mehr noch tat der Charakter des Mannes und Lehrers es Ihnen an. 
und vollends Treitsciike wurde Ihnen vorbildlich durch das Ethos, das seine 
und bald auch Ihre akademische Tätigkeit erfüllte. Nicht immer sind diese 
Elemente bei uns Gelehrten gleich ausgebildet; bei Ihnen aber sind die mensch¬ 
liche Persönlichkeit und die wissenschaftliche Persönlichkeit gleich starke Kräfte, 
untrennbar und von eigentümlicher Wechselwirkung aufeinander. So standen 

<7 O 

und stehen Sie kraft Ihrer ethischen Persönlichkeit — auch Ihre Gegner werden 
das bereitwillig anerkennen — als ein furchtloser und unermüdlicher Kämpfer 
im öffentlichen Leben und als ein wirkungsvoller und seiner Verantwortung 
bewußter Lehrer und Führer unserer akademischen Jugend auf dem Katheder. 
Aber zugleich haben Sie sich eine bedeutende Stelle in der Geschichte der 
historischen Wissenschaft errungen. Als den ersten Kenner der deutsch¬ 
nordischen Geschichte erkennt, alle Welt Sie an. seit. Sie mit Ihren ersten 
Arbeiten hcrauskamen. Als sorgfältigen und genauen Herausgeber von Ur¬ 
kunden haben Sie sich hei der Edition der dritten AhtHlung der IlanSe- n 

rezesse bewährt. Als einen umsichtigen Organisator wissenschaftlicher Arbeit, 
haben Sie sich in Jena hei der Leitung der vortrefflichen Regest« diplomatiea 
historiac Thuringiae, in Tübingen hei der Begründung der Württcmhergischen 
Kommission für Landosgesehichto und der Württcmhergischen Geschichts- 
«jucllen, hier in Berlin bei der Bearbeitung der Sundzölle erwiesen. Nicht 
gering ist die Zahl der kritischen Einzeluntersuchungcn, mit denen Sie, gern 

Sitjriin(*»l»T. phil.-liisf. Kl. \‘.K!2 10 
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auf den Bahnen von G. Waitz wandelnd, zur Lösung schwieriger Probleme 
der mittelalterlichen Geschichte beizutragen versucht haben. , 

Hier in Berlin öffneten sich Ihnen neue Aufgaben. Die Zeit der liebe¬ 
vollen Vertiefung in das Einzelne war vorbei. Vor allem hat das hohe Amt 
des akademischen Lehrers Sie ganz ergriffen und Sie mehr als die meisten 
von uns ins Weite und Breite, zu universalhistorischen Darstellungen und 
schließlich auch in die öffentlichen Kämpfe geführt. 

Nun blicken Sie heute auf fünfzig' Jahre erfolgreicher Arbeit zurück. 
Aber das Fest, das Sie heute begehen, ist bei aller Dankbarkeit für den 
Segen, der Ihnen geworden und den Sie in treuer Arbeit mit reichlichen 
Zinsen Weitergaben, gerade für Sie, den glühenden Patrioten, ein Tag schmerz¬ 
licher Trauer um den Zusammenbruch alles dessen, was Ihnen teuer war 
und dem der beste Teil Ihres Lebens, Ihrer Lehre, Ihrer Arbeit gegolten 
hat. Indessen, wer Sie sieht, wie Sie trotz der Last der Jahre und des 
Grams, ungebeugt und unverzagt, in durch nichts zu erschütternder Zuversicht 
in die Zukunft unseres Volkes, unermüdlich fortfahren zu lehren und zu 
kämpfen, der empfindet, m*)g er Freund oder Feind sein, doch voll Ehrfurcht 
die Kraft und die Wärme Ihres Glaubens. Wenn von einem, so gilt von 
Ihnen die Devise unserer Monumenta Germaniae, deren treuer Berater Sie im 
Aufträge der Akademie alle die Jahre hindurch gewesen sind: »Sanctus amor 
patriae dat animum«. 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgcgelien «m l‘>. Mai. 

Berlin, gedruckt in der ReiclwIruckiTfi. 
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Philosophisch-historische Klasse 

KhiNHtMiKitxuu^ am 4, Mai. (S. 95) 

(iV^nnil am 11« Mai. (S. 90) 

Vsklcpieion von Epidatiros. (S. 122) 

GeHAint^itzuiiK am 22. Juni. (S. 158) 

Kla«KCiisitzung> am 9. Juli. (S. 159) 

(■eiinnitsit/.ung am 12. Juli. (S. 1C>0) 

E. Stimmer: Die Cberliefening der (ieset/.e Karls von Anjou. (S. Ki2) 

Kinn: Bericht über die Herausgabe der Monnmenta (»eruianiae historica 1921, (S, 174) 

KlnsseiiNit/.iiug’ am 20. Juli. (S. 

VERLAG DER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 

IN KOMMISSION BEI DER 
VEREINIGUNG WISSENSCHAFTLICHER VERLEGER WALTER DK GRUYTKR ü. CO. 

VORMALS O. J. 6ÖSCHEN SCHK VERLAG SILAND LUNG. J. GUTTENTAO. VERLAGSBUCHHANDLUNG. 

GEORG REQCBR. KARL J. TU CBN ER. VEIT ü. COMP. 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften o 

Aus $ 1. 

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei fort¬ 

laufende Veröffentlichungen heraus: •Sitzungsberichte der 

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und «Abhand¬ 

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«. 

Aus § 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka¬ 

demischen Sitzung vorgelrgt werden, wobei in der Reg«d 

das druckfertige Manuskript zugleich cinzuliefcrn ist. Nielit- 

fnitglicder haben hierzu d'iq Vermittelung cinek ihrem 

Fache angehörenden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

§ 3. 
Der Umfang einer aufzunehmenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichtmif gliedern 8 Selten in der gcwöhnlleiten Schrift 

der Sitningsh« richte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand, 

langen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesamtakadcmic oder der betreffenden Klasse statt¬ 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver¬ 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

•o hat «las vorliegende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abscbltzcn 711 «lassen. 

$ 4* 

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

uif besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original¬ 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dein Manuskript, jedoch 

auf getrennten blättern, ein^ureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 

der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 

kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

«braut* gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be¬ 

treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge 

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gesamtakadcmic zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka¬ 

demie. Über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn cs sieh nicht tun wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

bei zu fügen. überschreitet dieser Anschlag für die er¬ 

forderliche Auflage bet den Sitzungsberichten 500 Mark, 

bei den Abhandlungen 1000 Mark, so ist Yorbrratung 

durch das Sekretariat geboten. 

Aus § 5. 
• 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

y ollstandigrn dnicklVrligi*n Manuskripts an den 

zuständigen Sekretär oder an den Archivar 

wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit¬ 

glieder es verlangt, verdeckt al»gestimmt. 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 

der Akademie sind, sollen der Regel nach nur in «Ile 

Sitzungsberichte aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse die Aufnahme «1«t Mitteilung eines Nichtmitglirdes 

in die Abhandlungen, so bedarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gesaiittakademic. 

(Fortsetzung auf S 

Aus § 6. 

Die an die Druckerei abzuliefemden Manuskripte 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text handelt, 

ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsendungen 

Fremder sind diese Anweisungen von dem verlegenden 

Mitglicile vor Einreichung des Manuskripts vorzunclimen. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Frrntdc haben diese erste Korrektur an «las 

vorlegrndc Mitglied cinzusenden. Die Korrektur soll nach 

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 

und leichten Schrcibversehcn hinausgehen. Umfängliche 

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung dcsrciii- 

gierenden Sekretärs vor «ler Einsendung an die Druckerei, 

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mchr- 

k«istrn rer])dichtet Übersteigen die Kostern der Korrektur 

einen ec wissen Prozentsatz der Satzkosten, so fallen die 

Mehrkosten den Verfassern selbst ganz oder teilweise 

zur last. 

Aus § 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

angenommenen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 

wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sonder - 

ahdrucke hcrgestellt, die alsbald nach Erscheinen aus¬ 

gegeben werden. 

Von Gc«lichtnisreden werden ebenfalls Sonderab¬ 

drucke für den Buchhandel hcrgestellt, indes nur dann, 

wenn die Verfasser sieh ausdrücklich damit einverstanden 

erklären. 

§9. * ’gXj 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsberichten 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von uoch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abzichcn zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an¬ 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Ab«brücke zur Verteilung zu erhalten, so bnlarf es dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder «ler betreffen¬ 

den Klasse. — Niehtmitglicdcr erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi¬ 

gierenden Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abzichcn lassen. 

Von «len SomJerabdrucken aus den Abhandlungen er¬ 

hält ein Verfasser, welcher Mitglic«! der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten <l«*r Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abzichcn zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 

gczcigt liat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Ab«lrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf es «bin 

der Genehmigung der Gesarntakademic oder der betreffen¬ 

den Klasse. — Niehtmitglicdcr erhalten 30 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzrige bei. dem redi¬ 

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 

abzichcn lassen. 

3 «h-s Umschlag».! 



SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

1922 

Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 4. Mai. 

Vorsitzendei* Sekretär: Hr. Rokthe. 

1. Hr. Roethe sprach über das Verhältnis der Lutherschen Bibel 
zu der vorlutherischen Bibelübersetzung. (Ersch. später.) 

Für das Neue Testament ist die vorlutherische gedruckte Bibel in der Zeinerschen Re¬ 
dartion ausgiebig und regelmäßig herangezogen; doch wurde diese systematisch in Wortschatz 
und Syntax modernisiert. Besonders eng ist der Anschluß in der Apokalypse, freier in den 
Kvangelien; besonders frei in den Paulinischen Briefen, wo im Interesse deutlicher Lehre viele 
tiefer eingreifende Neuübertragungen einsetzen. In zahlreichen Einzelstellen klingt Luthers 
Neues Testament auch an den Codex Teplensis an; hier werden aber nur Gedächtnisanlchnungen 
vorliegen. Das Alte Testament Luthers ist in Wortschatz, Syntax und Rhythmus reicher, zeigt 
erliöhtoren Kunststil und demgemäß eine bewußt altertümlichere Sprache. 

2. Vorgelcgt wurde das mit Unterstützung der Akademie veröffentlichte 
Werk von Dr. Georg Gerullis in Königsberg i. Pr. über »Die altpreußischen 
Ortsnamen« (Berlin und Leipzig 1922). 

Ati> gegeben am 5. August. 

Sii/uiigsLrr. phil.«lii*f. Kl hl’22 1 I 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XVI. Gesamtsit?ung. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Uubner. 

*Hr. Burdach sprach über: 'Faust und die Sorge’. 

Die vier grauen Weiber, 'Sorge5, 'Mangel1, 'Not1, 'Schuld’, die als dämonische Vorboten 
ihres Bruders, des Todes, dem greisen Faust nahen, sind eine von Vergils Aeneis V] 264—278 
angeregte Konzeption: dort lagern im Vorhof des Hades die 'rächenden Sorgen1 (ultrices Curae), 
'Mangel1 (tunpis Egestas), 'Not1 und Tod1 sowie 'der zu bösen Taten ratende Hunger1 (=z Goethes 
'Schuld1). Für das Motiv der 'Sorge1 war neben Horaz (Od. III 1, 37fr.; II 16, 9fr. 22fr.: 
Sat. II 7, 115) auch Hygins Fabel über die Cura (von Herder als 'Kind der Sorge1 nachge¬ 
dichtet) Quelle. Die letzte Wendung in Fansts Entwicklung zeigt die Überwindung der ne¬ 
gativen Sorge durch die positive (Fürsorge: Epiineleia), die an Stelle der Herrschaft die 
'Freiheit1 und den 'Gemeindrajig1 setzt und im Ewig-Weiblichen1 wuizelt. 

Die Akademie hat auf den Vorschlag der vor beratenden Kommission der 
Bopp-Stiflung aus den Erträgnissen der Stiftung Hrn. Dr. Heinrich Zimmer in 
Heidelberg zur Fortsetzung seiner Studien über den buddhistischen Sanskrit- 
Kanon 1350 Mark zuerkannt. 

% 
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Wilckek: Alexander der Große und der korinthische Bund 

Alexander der Große und der korinthische Bund. 
m 

Von Ulrich Wilcken. 

(Vorgetragen am 9. Februar 1922 [s. oben S. 23].) 

Die Frage, wie sich das Verhältnis Alexanders zum korinthischen Bunde im 
Laufe seiner Regierung gewandelt hat, ist darum von allgemeinerer Bedeutung, 
weil sich in diesen Wandlungen die Entwicklung seiner Gesamtpolitik, ja seiner 
Persönlichkeit widerspiegelt. Dieses Thema ist öfter behandelt worden, auch 
an dieser Stelle von Ulrich Köhler vor 24 Jahren1. Aber es gibt immer noch 
manche Punkte, die umstritten sind und weiterer Klärung bedürfen. Hie und 
da helfen neue epigraphische Aufschlüsse weiter. So sollen im folgenden im 
Anschluß an meine »Beiträge zur Geschichte des korinthischen Bundes«2, in 
denen ich im besonderen die Begründung des Bundes durch König Philipp 
schärfer herauszuarbeiten suchte, einige Punkte dieses Alexanderproblems einer 
erneuten Prüfung unterzogen werden. 

Unter obigem Gesichtspunkt gliedert sich das Leben Alexanders in drei 
Abschnitte: der erste umfaßt die Vorgänge in Hellas 336 und 335, der zweite 
reicht vom Übergang nach Asien (334) bis zur Entlassung der griechischen 
Bundeskontingente *in Ekbatana (330), der dritte umschließt den Rest seines 
Lebens (330—323). 

1. Abschnitt (386—335). 

Die freiheitliche Bewegung, die nach Philipps Ermordung (336) durch die 
Griechenwclt ging, pflegt in der neueren Literatur nur vom politischen Stand¬ 
punkt aus beurteilt zu werden. Mir scheint für die gesamte, auch die poli¬ 
tische Würdigung dieser griechischen Vorgänge wie auch der Gegenmaßregeln 
Alexanders von großer Wichtigkeit die Rechtsfrage zu sein, ob durch Phi¬ 
lipps Tod der von ihm mit dem Hellenenbund geschlossene Vertrag8 hinfällig 
geworden war oder nicht. Gewiß ist fiir den Historiker die Rechtsfrage allein 
nicht entscheidend für seine Beurteilung solcher Vorgänge, ganz abgesehen ' 
davon, daß es für ihn auch darauf ankommt, ob die Rechtslage etwa durch 
Gewaltmittel erzwungen war, aber ebenso gewiß ist es, daß ohi)e Beachtung 
der Rechtsfrage die Beurteilung des Historikers eine unzureichende bleiben 
muß. Die Bedeutung dieser Rechtsfrage für die Geschichte von 336, die von 

1 -Die Eroberung Asiens durch Alexander den (> roßen und der korinthische Bund- 
(Sitzungsb. Preuß. Akad. d. Wiss. 1898 VII). 

2 Sitzungsber. Bayer. Akad. d. Wiss. 1917, 10. Abh. 
* Vgl. meine -Beiträge* 1. c. S. 7. 

im 
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den Neueren meines Wissens kaum gestreift, ist, ist J. G. Droysen nicht ent¬ 
gangen. Wenn er auch direkte Beweise vermißte, neigte er doch der Ansicht 
zu, daß die Griechen auch Alexander gegenüber durch den Vertrag gebunden 
gewesen seien1. George Grote dagegen behauptete, die Griechen seien durch 
Philipps Tod jeglicher Verpflichtung enthoben gewesen, da er nur persönlich 
vom Bund zum »Imperator* erwählt worden sei. They ieure noir at l'tberty, in 
so far as there was any liberty at all in the proeeedinyto elect atiy one eise, or it* 

abstain front re-electiny at all, and eien fo ht the. confederacy expire*. Dieser starke 
Gegensatz, in dem uns der Kontrast der Gesamtauflassung Droysens und Grotks 

deutlich entgegen tritt, zeigt, wie wichtig eirie exakte Ixisung der Rechts¬ 
frage ist. 

Die Irrigkeit von Grotes Auffassung läßt sich jetzt durch die von Ai>. 
Wilhelm3 vortrefflich hergestellte athenische Inschrift IG II1 236 = Dittf.n- 

berger, Syll. I3 260 strikt erweisen. In dem Eid auf den Vertrag mit Philipp 
t heißt es hier (a 11): tjhn bacia£ian Itjhn O[iAinrr0Y kai tün ^KrÖN]u)N 

' kataaVccj. (Ergänzung gesichert). Daraus folgt notwendig, daß der ganze Ver¬ 
trag auf den Namen Philipps und seiner Nachkommen ausgestellt war, 
denn wäre der Vertrag mit Philipps Tod erledigt gewesen, so hätten die 
Griechen niemals die Verpflichtung übernehmen können, auch gegen die ba- 

ciAeiA seiner Nachkommen nicht vorzugehen. Es war also ein sogenannter 
»ewiger« Vertrag geschlossen worden4, wie das in ähnlichen Situationen auch 
sonst damals üblich war5, und in diesem Falle von Philipps Standpunkt aus 
sich eigentlich von selbst verstand. ' 

Damit haben wir eine feste Grundlage für die Beurteilung der Rechtslage 
nach Philipps Tode. Sobald Alexander in Makedonien als Thronfolger aner¬ 
kannt war, war der korinthische Bund durch jenen Eid rechtlich an ihn als 
den HreMWN gebunden; es fragt sich nur, ob nach dem Vertrage die Hegemonie 

7 automatisch an Alexander übergehen sollte, oder ob dazu formelle Akte nötig 
' waren, und welcher Art diese waren. ’ , 

Dies Ergebnis der Inschrift wird durchaus bestätigt durch den besten 
Bericht, den wir über die griechischen Vorgänge von 336 bei Diodor 17, 3 fl\ 
(Klitarch) lesen, der andererseits von der Inschrift aus noch tiefer ausgeschöpft 
werden kann. 

Nach 3, 2 hatte die Ermordung Philipps bei den Athenern die Wirkung, 
daß sie thc htcmoniac toon l6aahncün oyk ^gxcjpoyn toTc Makgaoci, bei den The- 
banern nach 3, 3, daß sie beschlossen tio Aagianapo) mh CYrxwpeTN thn tun u6aah- 

1 Geschichte des Hellenismus 1J (1S77) 1. S. 104. Y**l. S. 43. 

* History of Grecce XII (1856) S. 12. 

5 An. W n.HFi.M, Attische Irkundcn. I. Feil. Irkimden des korinthischen Bundes der 
Hellenen (Sit/.ini^sh. Ak;id. d. Wiss. in Wien. phil.-liist. Kl. 1^5. Bd. 0. Abh.) 191 1. Ygl. dazu 
meine »Beiträgen >. 5 35. 

1 Als einen -ew igen- bezeielinen ihn auch (ohne1 nähere Begründung) Pöhi.mann, Griech. 
Geschichte* (1914I S. 283 und Karst, Hellenismus I * (1917) S. 279. der aber in der Darstellung 
der Yorgiin^e von 336 diesen Gesichtspunkt nicht "cmisjrend verwertet. 

Ygl. z. B. Di r 1 enmfrger, Syll. I * 163. Bekanntlich wurde der philokrateisclie Friede 
erst nachträglich durch den Finsrlmh von kai toic ^ktonoic zu einer giphnh aganatoc gemacht. 
\ j»l. It. \.St\i.\. Die Staats verträte S. 207. 
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nun HrewoNtAN. Mit der htcmonia thc "GaaAaoc ist jene Bundesfeldherrn Schaft des 
korinthischen Bundes gemeint, die Philipp in der konstituierenden Sitzung zu 
Korinth im J. 337 zuerkannt war1. Das zeigt auch der sich anschließende 
Satz: <. AAKe^AiMÖNioi)’ oVtc OiAinnu cyncxöphcan thn HrewoNiAN mönoi tön l€aaih- 

nun oStt’ ÄAeiÄNAPu npoc^cxoN. Die Athener und Thebaner wollten also Alexander 
gegenüber dasselbe tun, was 338/7 die Spartaner gegenüber Philipp getan 
hatten, nur waren sie in ihrer Entschließung nicht frei wie jene damals, 
sondern waren nach Obigem durch den Vertrag gebunden. Diese Verweigerung 
der Hegemonie bedeutete rechtlich ebenso einen Eidbruch, wie daß die Ätoler 
die von Philipp Verbannten zurückzutuhren beschlossen, oder die Ambrakioten 
die makedonische Besatzung vertrieben (3, 3). Eine Verschärfung des Eid¬ 
bruches bedeutete es, daß Demosthenes heimliche Verhandlungen mit Attalos, 
der gegen Alexanders Thronfolge intrigierte, anknüpfte (3, 2). Dies alles ver¬ 
stieß gegen bestimmte Paragraphen des beschworenen Vertrages. In dem ot'k 
eiexöPOYN liegt andererseits die Andeutung, daß die Athener damals daran 
dachten, die Hegemonie für sich selbst in Anspruch zu nehmen. 

Verfolgen wir nun Alexanders Verhalten im J. 336. Unmittelbar nach 
der Thronbesteigung ermahnte er beim diplomatischen Empfang die nach 
Pella zur Hochzeitsfeier gekommenen griechischen Gesandten thpcTn thn npöc 

a^tön nATPonAPÄAOTON e^noian (Diod. i 7, 2, 2). Man könnte hierin lediglich eine 
Phrase sehen, die jungen Thronfolgern naheliegt'1, doch in diesem Falle ist 
es vielleicht nicht unerlaubt, hinter diesem nxTponAPÄ^oTON etwas mehr zu 
suchen, nämlich einen Hinweis auf jenen Vertrag, durch den die cynoia gegen¬ 
über Philipp und seinen Nachkommen festgelegt war. Jedenfalls wird man 

. in dieser Ansprache an die Gesandten den ersten Schritt Alexanders sehen 
dürfen, um die ihm rechtlich zustehende Anerkennung als htcmön des Bundes 
herbeizufiihren. Als dann aber die bösen Nachrichten über die Unruhen in 
Griechenland kamen, brach Alexander an der Spitze eines Heeres in Hellas 
ein, um, wenn nötig, mit Waffengewalt die Anerkennung zu erzwingen. Über 
sein Einrücken in Thessalien berichtet Diodor 17,4. 1: FIpötoyc Gcttaaoyc 
yttomnhcac thc äpxaiac X«t>’ ‘‘Hpakacoyc CYrreNeiAC-€netce thn nATPonAPÄAOTON 
htcmonian thc "Gaaaaoc a^tö CYrxodPHCAi koinö thc 0CTTAAIAC aötmati. Während die 

I • 

älteren Forscher dies auf «lie Hegemonie des korinthischen Bundes .bezogen 
(wie Droysen und Grote), hat Franz Hühl (N. Jahrb. f. Phil. 137, 1888, S. 1 14) 
überall Anklang gefunden4 mit der Forderung, daß thc u6aaäaoc als ein un¬ 
sinniges Glossen! zu streichen sei, «la die Thessaler unmöglich diese Bundes¬ 
hegemonie über Hellas hätten vergeben können; das W.ahre stehe bei Justin 
1 1, 3, 2, wonach sie ihm die Ilerzogswürde des thessalischen Bundes (dux — 
apxwn) verliehen haben. Aber Huhl hat Unrecht. Seitdem wir aus jener attischen 

/ 
* 

V 
r 

1 Vgl. meine -Beiträge« S. 7 und 27. 
J So ist mit Böhneckk, Forschungen auf d. Gebiet d. ;itt. Redner I 614 A. 2 zu schreiben 

statt des überlieferten Apkaagc. umgekehrt im nächsten Satz. Eine Bestätigung finde ich in 8. 5, 
wo wieder de Arkader neben den Argeorn und Elcern genannt werden. 

1 Vgl. die wörtliclr übereinstimmenden Worte des jüngeren Dionysius in Diod. 15*74*5* 
1 Vgl. Beloc», («riech. Gesell. II ‘ 532.6 und 615; E. Meyer, Theopomps Hellenika S. 229 

A. 2; Karst, RE I 1414 und Hellenismus I2 320. In der Vogelsehen Ausgabe ist daher Tfic 
c6aaaaoc eingeklammert. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



100 Gesamtsitzung vom 11. Mai 1922. — Mitteilung vom 9. Februar 

Inschrift wissen, daß die Thessaler zum korinthischen Bunde gehörten1, haben 
wir keine Veranlassung, den Diodorischen Text zu beanstanden. Ebenso wie 
Alexander bei seinem Vorrücken sich auch von andern Staaten die Hegemonie 
hat zuerkennen lassen, hat er sie auch von den Thessalern gefordert. Der 
Bericht Justins steht hiermit aber in gar keinem Widerspruch2; man mui3 
nur, wie ich in meinen «Beiträgen« die Exzerpte des Diodor und Justin be¬ 
züglich des korinthischen Kongresses ineinander geschoben habe (S. 18), so 
auch hier beide Berichte miteinander kombinieren. Die gemeinsame Quelle 
hatte sowohl von der thessalischen Herzogswürde wie von der korinthischen 

»Bundeshegemonie gesprochen: Diodor hat diese, Justin jene exzerpiert. Daß 
Diodor nur auf die Verwandtschaft mit Herakles, Justin nur auf die mit den 
Aiakiden hinweist, bestätigt die Berechtigung dieser Annahme: nach der ge¬ 
meinsamen Quelle hatte Alexander, wie begreiflich, sowohl auf den väterlichen 
wie auf den mütterlichen Stammbaum hingewiesen. So erhalten wir durch 
die Kombination beider Texte ein vollständiges Bild von den Vorgängen in 
Thessalien. Chronologisch wird die Gewinnung der thessalischen Archonten- 
steflung voranzustellen sein. 

Hiernach hat Alexander von den Thessalern die griechische Bundes¬ 
hegemonie als eine nATponAPÄAOToc gefordert. Damit ist klar ausgesprochen, 
daß Alexander kraft Erbrechtes diesen Anspruch erhob. So bestätigt Diodor 
aufs beste, was wir aus der Inschrift bezüglich der Rechtsfrage gefolgert haben. 

Jetzt erklärt sich auch die Nachricht des Äschines c. Ctes. 161, daß 
die Thessaler damals beschlossen hätten, (mit Alexander) gegen Athen zu 
ziehen. Daß Alexander mit der Möglichkeit eines Zusammenstoßes mit Athen 
damals rechnete, ist durchaus begreiflich. Wäre es dazu gekommen, so hätte 
Alexander damit nur eine Bundesexekution gegen die bundesbrüchigen Athener 
ausgefuhrt, und die Thessaler hätten ihm damit die vorgeschriebene Bundes¬ 
hilfe geleistet. 

Auch den folgenden Satz Diodors können wir jetzt schärfer interpretieren 
(4, 2): META a£ TOYTOYC TA CYNOPIZONTA TÖN 40NÖN Eie THN ÖMOIAN E^NOIAN TTPOCA- 

rAröweNoc nAPHAeen efc TTyaac. Gemeint sind die kleinen Stämme nördlich der 
Thermopylen, wie die phthiotischen Achäer, die Malier, Oitäer usw., von 
denen wir jetzt durch jene Inschrift wissen, daß sie auch zum korinthischen 
Bunde gehört haben3. Die ömoia e^noia dürfen wir jetzt dahin interpretieren, 
daß sie ebenso wie die Thessaler dem Alexander die griechische Bundeshege¬ 
monie zuerkannten. 

% 

Daran schließt sich Diodors Bericht über die Zusammenberufung des Am- 
phiktyonenrates (4,2): ka) tö tön Am-uktyönwn cyn^apion CYNATAröN’ grreiceN 
feAYTÖ KOINÖ AÖTMATI A06HNAI THN TÖN ^GaAÜNCON tofEMONIAN. Diese Nachricht ist 

0 

1 Vgl. meine »Beitrage« S. 5 A. 2. 
3 Dux unirersac yentis crcatu# erat. Es macht fiir unsere Frage nichts aus, daß Justin 

dies unter 335 statt 336 erzählt. Vielleicht deuten die Plusquamperfekte fverat usw. an, daß 
sich dies schon vorher (336) zugetragen hatte. Auch der folgende Abschnitt über Athen (3—5) 
gehört nach 336, doch liegt in dem Schluß {(jran'ter inerrpit!#) wohl eine Vermischung mit den 
Vorgängen von 335 vor (Plut. Phokion 17). 

3 Von den Achäern und Maliern nahm es schon l\ Köhler l. c. S. 122 A. 1 an. 
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insofern überraschend, als dies cyn£apion der Amphiktyonen mit dem cyn^apion 
des korinthischen Bundes nichts zu tun hatte1. Trotzdem darf sie nicht be¬ 
zweifelt2 noch dahin interpretiert werden, daß Alexander sich als Schirmherr 
des delphischen Heiligtums habe anerkennen lassen3, vielmehr ist zu konstatieren, 
daß Alexander Wert darauf legte, sich durch die Amphiktyonen, deren Ma¬ 
jorität er sicher war — mehrere hatten schon vorher ihm ihre Stimmen ge¬ 
geben —, die griechische Hegemonie zuerkennen zu lassen, um Theben und 
Athen gegenüber mit größerem Prestige aufzutreten4. Auch war dies für 
ihn ein bequemes Mittel, um auch von solchen Stämmen sich die Stimme 
geben zu lassen, die er auf seinem Zuge nicht direkt berührte. 

Nachdem Alexander dann in Eilmärschen vor Theben gerückt war, 
schickten die Athener, die sich schon auf einen Angriff gefaßt machten, eine 
Gesandtschaft. Aiio9nt€c cyitnwmhn gxein, ei thn HrewomAN mh tax^wc CYrxwpo9ciN 

(4,6). Darin liegt das für die Rechtsfrage wichtige Eingeständnis, daß es 
ihre Pflicht gewesen wäre, ihn sogleich anzuerkennen. Man wußte also, was 
ja auch selbstverständlich ist, auch in Athen sehr gut, daß Philipps Tod 
den Vertrag nicht gelöst hatte. Nur hatte man unter dem Einfluß des Demo¬ 
sthenes gestanden, der den jungen König als einen »Margites* verachtete, 
womit er dem Sohne gegenüber ein ebenso geringes Augenmaß für die Be¬ 
deutung des Gegners bewies wie vorher gegenüber dem Vater. Jetzt hatte 
man Respekt bekommen vor der Energie des jungen Mannes. 

Nachdem so die Abfallgelüste von Theben und Athen niedergehalten 
waren, auch die entfernten Ambrakioten durch Entgegenkommen gewonnen 
waren, lud Alexander, der nunmehr die Majorität der Bundesstimmen schon 
in der Tasche hatte, die gesamten Bundesmitglieder der ^Gaahncc zu einer 
Bundesratssitzung nach Korinth ein (4,9). . Bei unserer Auffassung von der 
Rechtslage wäre dieser Akt wahrscheinlich gar nicht nötig gewesen, wenn 
die Griechen an dem alten Vertrage festgehalten und vielleicht durch Gesandt¬ 
schaften nach Pella (vgl. die athenische Erklärung) ihre Zustimmung ausge¬ 
sprochen hätten. Dann hätte die Umschreibung des Vertrages auf den Namen 
Alexanders, die natürlich nötig war, wohl durch einen Beschluß des korin¬ 
thischen Synhedrions und eine entsprechende Erklärung Alexanders erfolgen 
können. Daß es vielmehr zu einer Wiederholung des Kongresses von 338/7 
kam, war nur durch die Unruhen in Griechenland, die Alexanders Einschreiten 
erforderten, nötig geworden. • 

Von den Verhandlungen von 338/7 unterscheiden sich die von 336 da¬ 
durch, daß der Bund der “Gaahnec mit seinem Synhedrion, der damals erst 
in der konstituierenden Sitzung hatte geschaffen werden müssen, jetzt bereits 
bestand, so daß Alexander toyc cyneapgycin eiweöTAC (4,9) zur Beratung ein- 
laden konnte. Nach meiner Vermutung in den »Beiträgen« S. 31 ff. wird Alexander, 

1 Vgl. KX rst, Rh. Mus. 52, 521!!*. (Der korinthische Bund.) Dazu Dittenberger zu 

Syll. I ? 261 in Note 2. 

2 »So Fr. Cai;er, RK 1 1921. 

1 So Bkloch, Gr. G. II* 616. Irrig auch Pöiilmann. Gr. Gosch.> S. 289, die Amphik- 
tynnen hätten ihn als »Strategen gegen Persien« bestätigt. 

4 Vgl. Karst, Rh. M. I. c. 525. 
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ebenso wie vorher sein Vater, die Verhandlung durch Verkündung eines könig¬ 
lichen Erlasses (aiÄrPAMMA) eröffnet haben, in dem er die Grundlagen für die 
Verhandlungen vorlegte1. Das Ergebnis war die Herstellung des neuen Ver¬ 
trages (cyn6hkai resp. cymmaxia) mit Alexander als dem HreMun des Bundes. 
Da der philippische Vertrag ein »ewiger« gewesen war. ist sicher auch der 
neue Vertrag mit TWianapoc kai ol ^ktonoi geschlossen worden2. Durch 
jene attische Inschrift hat sich ergeben, daß der Wortlaut des pliilippisclien 
Vertrages nach Möglichkeit festgehalten wurde, denn die Bestimmung über 
die Garantie der bestehenden Verfassungen lautet in der auf Philipp bezüg¬ 
lichen Inschrift fast wörtlich so, wie in dem Referat über den Alexander- 
vertrag in Ps. Demosth. 17, 10. Aus dem Inhalt dieser cynqhkai npöc Äa^ianapon 

sind uns auch sonst mehrere Paragraphen durcli diese Rede bekannt geworden. 
Die epidaurischen Inschriftenfragmente, die Wilhelm auf Philipp, ich auf Philipp 
oder Alexander bezogen hatte (»Beiträge« S. 37ff.), sind jetzt anders zu da¬ 
tieren, nachdem Kabbadias (ÄPXAioAoriKH JG*HMep(c 1918) drei große neue Frag¬ 
mente hinzugefunden hat. Der Text bezieht 'Sich, wie ich in kurzem hier 
zu zeigen hoffe, nicht, wie Kabbadias annimmt, auf die Zeit des Antigonos 
Doson, sondern wahrscheinlich auf die Neubegründung des korinthischen 
Bundes durch Antigonos und Demetrios Poliorketes im Frühling 302. Trotz¬ 
dem lehrt der Text manches Wertvolle auch für die Verträge Philipps und 
Alexanders (vgl. meine Neuausgabe). 

Nachdem so Alexander als HrewüN an die Spitze des korinthischen Bundes 
getreten war, ließ er sich ebendort vom Synhedrion zum ctpathtöc a^tokrätup 

fiir den Rachefeldzug gegen Persien wählen3, der bereits im Frühling 336 
durch die Voraussendung von Truppen unter Parmenio und Attalos nach 
Kleinasien seinen Anfang genommen hatte. Was ich in den »Beiträgen« S. 27 
fiir Philipp feststellte, gilt auch für Alexander: mit dem Titel ctpathtöc 

a^tokpätwp ist ein außerordentliches Spezialkommando mit unumschränkter 
Vollmacht fiir den Perserfeldzug gemeint, während HrewwN den lebenslänglichen 
Inhaber der Bundesvorstandschaft (mit besonderer Betonung der Bundesfeld- 
herrnschaft) bezeichnet. Das erstere Amt war daher auch nicht vom Vater 

' ererbt (nATPonAPÄAOToc), sondern nur das zweite. 
Wir dürfen annehmen, daß dieser Auftrag des panhellenisehen Rache¬ 

zuges, der seit Gorgias’ olympischer Rede und namentlich seit Isokrates' be¬ 
harrlichem Wirken weite Kreise der Griechen weit bewegte, auf Alexander - 
einen ganz anderen Eindruck gemacht hat als auf seinen Vater Philipp. Dieser, 
durch und durch und nur Makedone, hatte immer nur die makedonische 
Politik, den Ausbau seines Balkanstaates vor Augen gehabt. Auch Alexander 
ist, wie er sogleich nach der Landung in Asien zeigte, hinübergegangen, tun 

1 Dies AiÄrpA/WA, das siel», soweit möglich, an das seines Vaters anschloß (-Beitrage* 
S. 32 A. 1, 33 A. 1), wird überall in den Bundesstädten publiziert worden sein, da Polyperchon 
es bei den Griechen als bekannt voraussetzt (Diod. r8, 56.3), vgl. «Beiträge* S. 33. 

2 Vgl. -Beiträgen S. 39. 
3 Diodor 17,4,9 erzählt, wie bei Philipp, nur von dieser militärischen Maßregel. Vgl. 

auch Aman, Anal». I 1.2. Justin 11,2, 5 ist hier zu kurz, tun mit Sicherheit zu entscheiden, 
ob er mit f/tt.r in tonun ein# [Philippi) den htcmgon oder den ctpathtöc aytokpätgjp meint. In 
«Irr gemeinsamen Quelle hat gewiß, wie bei Philip]), wieder beides gestanden («Beiträge« S. 18). 
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als makedonischer Heerkönig sein Reich zu erweitern, aber daneben muß 
ihn, der als Schüler des Aristoteles die - griechische Bildung in sich aufge- 
nomraen hatte, der in der Ilias lebte und sich als Nachkomme des Achilleus 
fühlte und gewiß das Ziel vor Augen hatte, die griechische Kultur hinaus- 
zutragen in den Orient, dieser Gedanke des panhellenisehen Rachezuges in 
der Seele gepackt haben, und so wird er ihn nicht nur, wie sein Vater, in 
kühler Berechnung der praktischen Vorteile, die dieser Auftrag ihm bot, sondern 
mit innerer Begeisterung aufgegriflfen haben1. Bei seinem romantischen Besuch 
in Ilion tritt uns dieser Alexander deutlich vor Augen. 

Im folgenden Jahre 335 mußte er wegen des Abfalls der Thebaner und 
amlerer Griechen nochmals nach Hellas ziehen. Dieser Feldzug ist durchaus 
unter dem Gesichtspunkt von Alexanders HrewomA thc u6aaäaoc zu betrachten, 
denn durch den Abfall verstießen sie gegen den erst jüngst, beschworenen 
Vertrag. Es war also eine Bundesexekution, die Alexander dem Vertrage 
gemäß ausführte. Mochten sie sicli frei in ihren Entschließungen fühlen, 
solange sie an das von Demosthenes ausgesprengte Gerücht von dem Tode 
Alexanders glaubten, da es gxroNoi von ihm nicht gab, so war doch ihr Ver¬ 
harren im Aufruhr zweifellos ein Eidbruch, sobald Alexander vor den Mauern 
Thebens leibhaftig erschien. Daß Alexander selbst sich hier als den Hre«üN 
gefühlt hat, zeigt, die glaubwürdige Nachricht des Klitarch, daß er die Thebaner 
aufforderte, zu ihm herauszukommen kai MeT^xeiN thc koinhc toTc Caahcin eiphnhc 

(Diod. 17, 9, 5). So konnte er nur als Bundesfeldherr sprechen, der sie gnädig 
in den Bund wieder aufnehmen wollte. Vor allem aber zeigt es die Tatsache, 
daß Alexander das Strafurteil über die besiegte Stadt den zur Zeit anwesenden 
Mitgliedern des Synhedrion übertrug". Ähnlich hat später Antipater die Be¬ 
strafung der Spartaner und ihrer Verbündeten dem Synhedrion übertragen, und 
auch Alexander die der chiischen Hochverräter (s. unten).) Das Verhalten 
Alexanders war durchaus korrekt und entsprach wahrscheinlich einem Para¬ 
graphen der CYNefiKAi3. Das auf Vernichtung Thebens lautende Urteil der Synhe- 
droi war formell auf die Bundesbeschlüsse gestützt, nach denen jedes Zu¬ 
sammengehen mit dem Perser Hochverrat war; in Wirklichkeit war es der 
Ausfluß des seit langem aufgehäuften Hasses der Nachbarn gegen Theben. 
Alexanders Wünschen kam dies Urteil zweifellos entgegen, denn für ihn war 
es ein Gebot der Politik, durch ein furchtbares Exempel sich den Rücken 
zu decken4. Darum soll man aber in der Übertragung des Urteils an die 

1 Vgl. Kn. Meyer. Kleine Schrift. 296t!'. l\ Wendland, Nachr. Gott. Ges. 1910, 152. 
Anders urteilte Köhi.f.r 1. c. S. r 20, 134, ihrn zustiinmend Kornk.mann, Klio XVI 2 11 f. 

1 Am korrektesten sagt es Aman I 9,9: toic mctacxoyci toy eproY iymmäxoic, unge¬ 
nauer Diod. 17, 14, 1: toyc a€ cyn^apoyc tun "Gaahncon cynatatcon ^neTPere t6 koinco cyn€apio) 

kta. Grote 1. c. XII S. 56t*. sieht irrtümlich in den iymmaxoi Arrians griechische Hilfstruppen 
(a?txf/fartrs)% spielt daraufhin den Arrian gegen Diodor aus und verkennt daher'vollständig die 
Situation. Unklar auch Schäfer. Demosth. 1112 127. Richtig Droysen 1. c. 140, Karst, Hellen. I * 
324 u. a. 

3 ln meiner Behandlung der Epidaurischen Inschrift werde ich zeigen, daß nach dem 
Bundesveitrag Alexander berechtigt war, die cyncapoi im Feldlager zu versammeln. Vgl. einst¬ 
weilen als Analogie den cyncapoc des athenischen Hellenenbundes im Lager des Leosihenes in 
DlTTENBEROKK, Syll. 1 * 327. 

1 Uber die Wirkungen der Zerstörung auf Griechenland vgl. Arrian 1 io. 
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? 

I 

Synhedroi nicht eine Farce sehen. Im übrigen ermöglichte ihm gerade 
Exempel, die anderen Aufrührer, im besondern Athen, zu schonen1. Nach 
den Verhandlungen mit Athen wegen Auslieferung der Feldherren und Politiker 
zog er nach Makedonien zurück". 

2. Abschnitt (334—330). 

Die trüben Erfahrungen, die Alexander in den letzten beiden Jahren 
. in Griechenland gemacht hatte, mußten für ihn bestimmend sein für die Auf¬ 

stellung seines asiatischen Heeres. Die Sorge, daß die Perser, die mit ihrer 
überlegenen Flotte das Meer beherrschten, gemeinsame Sache mit den unruhigen 
Elementen in Griechenland machen könnten, nötigte ihn, die Hälfte seiner 

0 besten Kerntruppe, i 2000 makedonische Phalangiten, unter Antipater zurück¬ 
zulassen. Sein Mißtrauen gegen Hellas muß auch mitbestimmend gewesen 
sein für die Aushebung und die Verwendung der griechischen Bundeskontin¬ 
gente. Köhler, der 1. c. diese Frage gründlich untersucht hat, kam zu dem 
Ergebnis, daß Alexander einmal auffallend wenig Köntingente nach Asien 
hinübergeführt habe, nämlich, abgesehen von der Flotte, nur 600 Reiter uncZ 
7000 Mann Fußtruppen, und ferner, daß er nur die 600 Reiter in den drei 
großen Schlachten verwendet habe (auf dem linken Defensivflügel), während 
die 7000 Mann Fußtruppen nur zum Besatzungsdienst, zur Bedeckung und 
zur Lösung kleinerer Aufgaben verwendet worden seien (S. 133). Dies Bild 
verändert sich jetzt etwas dadurch, daß wir nach jener attischen Inschrift 
auch die 1500 thessalischen Reiter für ein Bundeskontingent zu halten haben, 
und diese in den drei Schlachten einen sehr wichtigen Posten, auf dem 
äußersten linken Flügel, erhalten haben3. Militärisch war es selbstverständlich, 
wie Köhler betonte, daß, was er an Reitern aus Hellas mitnahm, auch in 
den Schlachten verwendet wurde, da ja in den Reitern die Stärke des Perser¬ 
heeres lag. Bei den thessalischen Reitern kam noch hinzu, daß sie ihm als 
ihrem apxqjn persönlich noch besonders verpflichtet waren und daher besonders 
zuverlässig erscheinen mußten. Im übrigen wird die Annahme von Köhler 

bestehen bleiben, daß er den anderen griechischen Kontingenten gegenüber 
ein gewisses Mißtrauen hatte4 und vielleicht auch die Leistungsfähigkeit der 
griechischen Bürgermilizen vergleichsweise gering veranschlagt hat (S. 133). 
So hat er nicht nur seinen makedonischen Eroberungskrieg, sondern auch 

' den panhellenischen Rachekrieg, deren Ausführung ja, jedenfalls zunächst, 

1 Vgl. v. Wji.amowitz, Alexander der Große (Reden aus der Kriegszeit 5. Heft 1916) S. 10. 
J Irrtümlich lassen manche, wie Grote XII 64. im Anschluß an Plut. Alex. 14 den Alexander 

jetzt nochmals einen Kongreß in Korinth abhalten. Sie merken nicht, daß Plut. 11—14 die 
Jahre 336 und 335 zusammengewürfelt hat, und daher der Kongreß bei ihm am Ende von 
335 ei'scheint. Auch Ferguson, Hellenistic Athens S. 11 setzt den Korinthischen Kongreß 335 an. 
Vgl. auch J. G. Droysen, Hellenism. I* S. VII (Zweite Erneuerung des Bundes von Korinth) 
und Klein. Schrift. II 238, dagegen richtig Hellen. I2 1 S. 144^ 

3 Dies übersieht Karst, Hellenism. 12 328fr.. wiewohl er die Arbeit von Wilhelm be¬ 
reits kennt. 

✓ 

4 Möglich wäre, daß die 600 Reiter vornehmlich aus solchen Staaten genommen wären, 
die schon in engeren politischen Beziehungen zum makedonischen Königtum standen, wie 
Karst 1. c. 329 annimmt. 
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praktisch zusammenfallen mußte, in der Hauptsache mit seinen eigenen Truppen 
fuhren wollen, und hat an griechischen Kontingenten nur soviel hinüber¬ 
genommen, als die Rücksicht auf den letzteren unumgänglich machte. Zu¬ 
gleich mag er in den Griechen, die ihn begleiteten, eine gewisse Bürgschaft 
für die Ruhe in Hellas gesehen haben. 

Die Duplizität seiner Kriegsziele tritt uns sogleich nach seinen ersten 
Erfolgen in Kleinasien entgegen. Einerseits trat er hier als der neue Herrscher 
auf, der sofort zu regieren begann, der die alten «öpoi jetzt für sich erhob, 
der die königlichen Domänen einzog und statt der persischen Satrapen make- 
donische Offiziere mit demselben Satrapentitel einsetzte. Andrerseits trat er 
als der ctpathtöc a*tokpAtu)p des Bundes auf, und zwar nötigte ihn die Un¬ 
sicherheit seiner damaligen Lage, diese letztere Stellung zunächst besonders 7 
stark hervorzukehren, um sich der Sympathien Griechenlands zu vergewissern. 
So unterstrich er nach dem Siege am Granikos ganz ostentativ sein Verhältnis 
zum Bunde erstens dadurch, daß er die gefangenen griechischen Söldner des 
Darius gefesselt zur Zwangsarbeit nach Makedonien schickte mit der Begründung, 
daß sie im Widerspruch mit dem Bundesbeschluß (nApA tA konh aöianta toTc 

■"Gaahcin) als Hellenen gegen Hellas für die Barbaren gekämpft hätten 
(Arrian I 16, 6), zweitens dadurch, daß er 300 persische Rüstungen der Athena 
auf die Akropolis schickte mit der Weihaufschrift: VWianapoc <$>iAinnoY kai ? 

ot ^Gaahnec ttahn AakeaaimonIwn And tön bapbäpwn tön thn Äcian katoikoyntwn 

(ebenda 7). Da hier der Bund selbst (ot "Gaahnec) mit seinem ctpathtöc A'tnro- 
kpAtü)p (.an der Spitze'als Stifter bezeichnet wird1, so ist der Sieg damit der0.- 
Athena gegenüber als ein hellenischer'Bundessieg hingestellt. Alexander ruft 
damit laut nach Griechenland hinüber: Wir fuhren hier den panhellenischen 
Krieg! 

Dem panhellenischen Programm entsprach auch die Befreiung der Griechen¬ 
städte Kleinasiens, die die nächste Wirkung des Sieges am Granikos war. 
Diese Griechenstädte, die seit dem Königsfrieden dem Großkönig gehört hatten, 
wurden eximiert von dem übrigen Kleinasien, das, Alexander vielmehr für 
sich besetzte. 

Es ist nun eine viel behandelte Streitfrage, ob die von dieser königlichen 
Verwaltung eximierten befreiten Griechenstädte Kleinasiens von Alexander 
in den korinthischen Bund aufgenommen worden sind oder nicht*. J.G.Droysen ? 

sah in der Nichteingliederurig die politische Absicht, ein Gegengewicht gegen 
den korinthischen Bund zu schaffen, und ließ die Frage offen, ob er mit den 
einzelnen Städten Verträge geschlossen oder sie zu diesem Zweck zu Föde¬ 
rationen (derÄoler, Ionier usw.) zusammengefaßt habe3. Noch schärfer wurden , 
diese Gedanken von Karst herausgearbeitet: Alexander habe die Sonderstellung 

1 Vgl. meine »Beiträge« S. 6 A. i. Ganz unmöglich ist die Ansicht von Bbloch (Gr. 
Gesch. III i. 4 A. 2), daß in der Weihinschrift die Makedonen unter der Bezeichnung Hellenen 
einbegriffen seien. Ebenso Wilhelm I. c. 18, der darin eine Stütze für seine irrige Annahme sicht, 
daß die Makedonen zum korinthischen Bunde gehört hätten (dagegen »Beiträge» S. 5 A. 2). 

* Bezüglich der Inselgriechen ist die Aufnahme nicht bestritten, bezeugt z. B. für Tenedos, 
Lesbos (schon vor Alexander, vgl. Pistorujs, Beiträge zur Geschichte von Lesbos [1913] S. Ö2ff.) 
und Chios. 

8 Hellenismus 1' S. 234f. Klein. Schrift. 11 238IL 
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der kleinasiatischen Hellenen benutzt, »um einen Keil in die von seinem 
Vater geschaffene panhellenisehe Organisation zu treiben« und »um sich dem 
korinthischen Synhedrion gegenüber einen besonderen Anhang zu verschaffen1«. 
Andere Gelehrte, die gleichfalls die Angliederung leugneten, betonten,* daß 
die einzelnen Städte freie Verbündete des Königs gewesen seien2. Anderer¬ 
seits bezeiehnote Ei>. Meyer es als das »wahrscheinlichste«, daß alle griechischen 
Gemeinden Asiens in den hellenischen Bund aufgenommen worden seien3. 
Aber irgendein Beweis für die eine oder andere Annahme ist bisher nicht 
erbracht worden4. 

Ich glaube jetzt zwei Argumente gefunden zu haben, die für die Ein¬ 

ordnung *n <b*n Bund sprechen. Das eine entnehme ich dem Erlaß Alexanders 
betreffs Chios (Dittenuerokr, Syll. I3 283), in dem er verordnet, daß die Hoch¬ 
verräter, die vor der damals noch erwarteten Kapitulation der Stadt entkämen, 
♦eöreiN a't'tovc ei Xtiacön tön nÖAewN tön thc cIphnhc koinunoycön kai eTnai 

ArwriMovc katä tö aötma tö tön 'Gaaihnwn. Sie werden also verbannt aus dem 
gesamten Bundesgebiet und sollen ergriffen und abgetührt werden, wenn sie 
innerhalb desselben gefaßt werden ”. Bedenkt man nun, daß Chios dicht vor 
der Mimashalbinsel liegt, deren Ufer in kürzester Frist im Boot^zu erreichen 
war, so sieht man, daß diese Verordnung Alexanders ein Schlag ins Wasser 
war, falls die gegenüberliegende Küste nicht Bundesgebiet war. Die Verräter 
brauchten dann nur hinüberzufahren, um gerettet zu sein. Dies dürfte dafür 
sprechen, daß Alexander vorher die kleinasiatische Küste dem korinthischen 
Bunde eingegliedert hatte. 

Ein zweites Argument entnehme ich der Beschreibung des Kallixeinos 
von dem Festzuge des Philadelphos bei Athenae. V 201 d, e. Da stehen auf 
dem Wagen des Dionys und Priapos Alexander und der Lagidc Ptolemaios: 
neben dem Ptolemaios steht dieÄPETH. neben Alexander" aber die Stadt Korinth, 

1 Kbcin. Mus. 52. 544. Vgl. Hellenismus I1 S. 261 ff. 

1 Vgl. Köhler. Das asiatische Keicli des Antigones (Sitzungsb. Pr. Akad. 1898, 1.111 S. 838h 
Feldmann, Analecta epigr. ad hist, synoerismonim usvv. S. 50 [sucii Hhrrl <t h/ttwmrs). Lrnschau 
s v. lones in RE X Sp. 1890. P. Julien. Zur Verwaltung der Satrapien unter Alexander d. Gr. 
(Leipz. Diss. 1914) S. 78(1*. 85. 

1 Ihm schlossen sich an A. Wilhelm 1. c. S. 20, Pisromrs I. c. S. 133. und zuletzt auch 
Karst, Hcllenism. 12 344, in starkem Gegensatz zu seiner früheren, ol>en angedeuteten Auf¬ 
lassung (vgl. dagegen seine Anmerkung 4). 

1 Die Schlußfolgerung von Pistorm s 1. t\, daß die Nichtangliederung höchst merkwürdig 
sein würde, da doch nach Wilhelm die Thessaler und Makedonen Bundesmitgliedcr gewesen 
seien, ist um so hinfälliger, als Wilhelms Annahme bezüglich der Makedonen falsch ist (vgl. 
meine »Beiträge- S. 5I.). Bemerkensweitor ist sein Hinweis darauf, daß hei der Satrapien* 
Verteilung von 323 lonicn usw. keinem Satrapen unterstellt wurde (S. 82). Aber das ist kein 
»zwingender Beweis» für die Aufnahme in den Bund, sondern würde sich auch bei einer an¬ 
deren Organisation daraus erklären, daß es sich hier um freie Städte handelt. 

'* Da das AÖr*A tun "Gaahnwn nur innerhalb des Bundesgebietes Rechtskraft hat, bezieht 
sieh das ÄrcorittOYC eiNAi nur auf dies Gebiet. 

'* Daß statt iles überlieferten fTTOAeMAiu vielmehr äa€1Änapo) zu schreiben ist, hat • • 

v. Wii.amowitz im Apparat zu Kaihkls Text bemerkt. Die Emendation ist absolut evident, 
('berschen ist sie von M. Fritze. Die ersten Ptolemäer und Griechenland. Diss. Halle 1917 
S. 52. Die Beziehung auf Ptolemaios seheitert schon daran, daß dieser doch keine Städte 
Kleinasiens von den Persern befreit hatte. Aber auch s«hon der Aufbau des Textes im An¬ 
fang von d ist entscheidend. 
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«.largestellt durch eine Frau, die ein goldenes Diadem aut’ dem Haupte trägt, 
und diesem Wagen folgen Frauen, welche Städte repräsentieren, aYt€ Än’duNiAC 

KAI <Y0) AOinAI ^AAHnIaCC, ÖCAI THN ÄCIAN KAI TAC NHCOYC KATOIKOYCAI YTlÖ TOYC fT^PCAC 

€tAx6hcan. Wenn hier die dureli Alexander von der Perserherrschaft befreiten 
Griechenstädte Asiens ihm und der Korinthos folgen, so kann ich einen Sinn 
in dieser Darstellung nur finden unter der Annahme, daß sie zu Korinth in 
einem ganz besonderen, dieser Darstellung entsprechenden Verhältnis ge¬ 
standen haben, daß also die diademgeschinückte Korinthos ihre Führerin ge¬ 
wesen ist. So fuhrt uns dies Bild gleichfalls zu der Annahme, daß die klein¬ 
asiatischen Griechenstädte zum korinthischen Bunde gehört haben '. 

Stellen wrir uns auf diesen Standpunkt, so ist zu erwarten, daß die Para¬ 
graphen des Bundesvertrages auch auf die kleinasiatischen Griechen Anwendung 
fanden, und daß die einzelnen Verordnungen Alexanders, die uns betreffs dieser ? 
Kleinasiatch bekannt sind, in dem Bundesvertrag'ihre Erklärung finden. Und 
das ist auch der Fall*. Nach ij I des Bundesvertrages waren die Bundesstädte . 
eAeveePAi und a^tönomoi. "" Die Autonomie wird z. B. bezeugt für Priene (Inschr. 
2.3*4 usw.) und Krythrae (Djttenbekger, Or. Gr. 223). Wenn _die letztere ? 
Inschrift hinzufügt kai AoopoAÖrHToc, so entspricht auch dies jenem Paragraphen, 
der sehr wahrscheinlich auch bestimmt hatte, daß die Bundesstädte auch 
XoopoAörHToi und Aopoyphtoi sein sollten (vgl. meine »Beiträge« S. 7 A. 2)3. Daß 
die kleinasiatischen Griechen unter Alexander keinen *6poc zahlten, d. h. daß 
ihnen der alte Persertribut erlassen war, steht fest4. Dagegen zahlten sie 
eine cyntasic, wie man mit dem Sprachgebrauch des II. attischen Seehundes 
den Bundesbeitrag bezeichnet« (vgl. Inschr. Prien. 1). Wenn aus Hellas keine 
cyntAicic des korinthischen Bundes bekannt sind, so liegt das wohl nur daran, 
daß hier die Städte zur Stellung von Kontingenten und Schiffen verpflichtet 
waren. Daß auch die kleinasiatischen Mitglieder ebenso wie die von Hellas 
im Prinzip von Besatzungen frei sein sollten (vgl. »Beiträge« 1. c.), und die 
faktischen Ausnahmen besonders begründet waren, ist sicher anzunehmen. 
Wenn Alexander aber vor der Aufnahme der einzelnen Städte in den Bund 
ihre Vcrfassudgsform (hier die Wiederherstellung der Demokratien) bestimmte, 
so entspricht-das ganz den Vorgängen vor Begründung des Bundes im Mutter¬ 
lande (338 37): damals hatte Philipp vielfach die noAuejAi (in seinem Sinne) 
geordnet", die dann durch den Vertrag gegen alle revolutionären Bestrebungen 
geschützt sein sollten. Diese Garantiebestiminungen des Vertrages müssen 
ebenso jetzt auch auf die von Alexander wiederhergestellten Demokratien 

1 Auf die Frage, wie mau am Hofe des I’tolemaios auf den («edanken gekommen ist, 
auf diese weit zurückliegenden politischen Zusammenhänge anzuspielen, kann hier nicht rin- 
gegangen werden. 

* Dies ist aber kein neues Argument für die obige Auffassung, denn diese Verordnungen 
wären auch verständlich, wenn Alexander etwa separate Bündnisse mit den einzelnen Städten 
oder ihren Föderationen geschlossen hätte. 

Also ganz wie die cymnaxoi im II. attischen Seehunde (Ditt. Syll. |J 147,201V). 
Kine besondere durch die lokalen Verhältnisse gebotene Form der Aufhebung war es. 

wenn Alexander die Kphesier den früheren lYisertrilmt nunmehr au ihre Artemis zahlen ließ 
(Arrian I 17, 10). 

*• Vgl. auch, wie Alexander bei Wiederaufnahme von Odos in den Bund bestimm!: 
POAITCOttA efjNAI <£N XlO) AHttON (SyII. I * 283. 4). 

3 
4 
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Kleinasiens Anwendung gefunden haben, wie überhaupt die gesamten cyn6hkai. 

So haben also auch die kleinasiatischen Griechen zu Alexander als ihrem Hre- 
mün in einem Symmachieverhältnis gestanden. Titular ist HremiN weder hier 

? noch sonst gebraucht worden (appellativisch in jenem Eid auf den philippischen 
Vertrag). Das Ursprüngliche ist, daß Alexander als Bundesfeldherr ohne jeden 
Titel genannt wird, wie er selbst es in der oben (S. 105) besprochenen Weih- 

,7 inschrift tut. So wird er auch in der Eponymeixliste von Milet für 334/3 nur 
mit dem schlichten Namen genannt (Syll. I3 272, 2). Dagegen bezeichnen ihn 
die Eresier, die sicher zum Bunde gehörten, außer mit dem bloßen Namen 
gelegentfich auch als baclAG'fc, und zwar dort, wo sie von seiner aiappAoa (von 
332) sprechen, wiewohl er dieses Schreiben doch als Hegemon verfaßt hat 

• (Dittenberger, Or. Gr. 8, 60, vgl. 127. 141)- Vgl. den Wechsel in der Inschrift 
über Chios (Syll. I3 283), wo in dem Ilauptteil Alexander selbst sich als He¬ 
gemon nur mit dem Namen nennt, dagegen in den fremden Zusätzen am An¬ 
fang und am Ende (vgl. v. Wilamowitz, Griech. Lesebuch II 253) er als baci- 

Ae'fc bezeichnet wird. Wenn andrerseits Alexander sich schon in der Weih¬ 
inschrift des Tempels voii Priene (Pr. n. 156 = Syll. I3 277), die in das Jahr 334 
gesetzt wird, als baciae'i'c bezeichnet, so wird das darin begründet sein, daß 
er diese Stiftung aus königlichen Mitteln, nicht aus Bundesmitteln, daher als 
König vollzogen hat. Ebenso ist es zu deuten, wenn Alexander in dem Erlaß 
für Priene (nr. 1) als BAciAe*c bezeichnet wird, denn hierin finden sich auch 
Bestimmungen über königliches Land und königliche ♦6poi, die er nicht als 
Bundesfeldherr, sondern als Territorialherr von Kleinasien traf (vgl. 10 xwpan 

[rjiNwcKu eTnai). Die Ausdehnung des BACiAEYC-Titels bei Alexander bedarf 
noch einer gründlicheren Untersuchung1. 

Wenn auch die kleinasiatischen Griechen zum Hellenenbunde gehörten, 
wäre es doch möglich, daß Alexander sie in lokalen Föderationen organisiert 
hätte, denn aus jener attischen Inschrift haben wir ja gelernt, daß im Mutter- 

/ lande nicht die einzelnen Städte, sondern die Stämme und koinA dem Bund ein¬ 
gegliedert waren. Aber die heute mehrfach vertretene Ansicht, daß Alexander 
den ionischen, den ilischen und den äolischen Bund begründet habe, ist nicht 
so sicher, wie angenommen wird. Der ionische Bund hat allerdings zu seiner 

I Zeit bestanden (Inschr. Prien, nr. 4), aber daß auf ihn die Neugründung zu¬ 
rückgeht*, ist nicht erwiesen. Nach v. Wilamowitz (Panionion, Sitz. Ak. 1906, 
S. 50) ist vielmehr der Beschluß der Ionier bezüglich Lebedos bei Bechtel, 

Ion. Inschr. 5588, »wohl schon vor Alexander« gefaßt. Gegen die Annahme, 
daß Alexander den ilischen Bund begründet habe, dürfte die Tatsache sprechen, 
daß in dem Schreiben des Antigonos an die Skepsier und dem Beschluß der 
Skepsier vom J. 311 (Dittenberger, Or. Gr. 5. 6) sich auch nicht die leiseste 

, Andeutung auf diesen Bund findet. Hätte damals der Bund schon bestanden, 
l so würde Antigonos dies wichtige Schriftstück über die Freiheit der Hellenen 

gewiß nicht speziell an Skepsis, sondern an das Synhedrion des ilischen Bundes 
gerichtet haben. So scheint dieser erst zwischen 311 und 306 (Syll. I3 330) 

1 Y«L Wll.HKl.M 1. C. S. 4 2. 

- K \ust. Hellenism. I3 346 

Karst« Hellenism. I* 383. 

will das aus der sakralen Verehrung Alexanders ersehlieUen. 
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gegründet zu sein. Endlich sind die Unterlagen für die Annahme der Be¬ 
gründung eines äolischen Bundes durch Alexander noch außerordentlich dürftig1 2. 
So scheint mir diese Frage dej* Föderationen noch dringend weiterer Auf¬ 
klärung zu bedürfen. Einstweilen: non liquet. 

Während nach der Schlacht am Granikos. Alexander den Bundesfeldherrn 
stark betont hatte, hat der Sieg von Issos (333), wo er den Darius selbst ge¬ 
schlagen hatte, die Wirkung gehabt, daß er nunmehr als erobernder baciabyc 

das ganze Perserreich für sich beanspruchte4. So erklärte er bald nach dem 
Siege in seinem Antwortschreiben auf das Bündnisangebot des Darius, daß er 
sich als kypioc oder bacia€Yc (~ Großkönig) thc äciac betrachte3. Aber in dem¬ 
selben Brief erklärt er an der Spitze, daß er als erwählter HrewwN tun 16aahnwn 

gekommen sei, um Rache zu nehmen4. So tritt uns auch hier sein Doppel¬ 
ziel deutlich entgegen. 

Eine Steigerung seines automatischen Machtgefühls gegenüber dem Bunde 
hat man schon in dem oben (S. 106) erwähnten Erlaß.,betreffs Cliios sehen 
wollen, im besondern in der Bestimmung, daß Streitigkeiten zwischen den 
zurück gekehrten Verbannten und den Altbürgern vor sein Forum (nicht vor 
das Synhedrion) zu bringen seien5 *. Es. ist mir nicht sicher, ob das richtig 
ist. Handelt es sich doch um die Neuordnung einer abgefallenen Gemeinde, 
die durch Alexander wieder dem Bund eingegliedert wird Daß jenes Schieds¬ 
gericht der kommandierende Feldherr für sich in Anspruch nimmt, dürfte 
unter diesen Umständen kaum eine Übertretung seiner Kompetenzen sein14. 
Mir scheint, wir wissen von der Abgrenzung der Rechte des Synhedrion und 
des Hegemon und des ctpathtöc A'fTOKPÄTWp zu wenig, um dies mit Sicherheit 
zu behaupten7. 

Dagegen tritt uns ein eklatantes Beispiel der wachsenden Autokratie 
Alexanders während seines ägyptischen Aufenthaltes entgegen (332/1). Ge¬ 
rade in jenem chiischen Erlaß (Frühling 332) hatte Alexander noch völlig 
korrekt verfugt, daß die Verräter, wenn sie gefangen würden, vor das Syn¬ 
hedrion der Hellenen gestellt würden (Sy 11. I3 283, 14), ebenso wie er einst 

1 Hierzu vgl. jetzt Pistorius 1. o. S. 124 fr. 
2 Ob er von vornherein hiervon geträumt hat, wissen wir nicht. Einen realen Boden 

1 «ir solche Aspirationen schuf erst der Sieg von Issos. 
J Arrian II 14,8!*. über die Echtheitsfrage vgl. meine "Beiträge« S. 32 A. r. ln dem¬ 

selben Sinne antwortete er. als bald danach ihm Dnreios Asien diesseits des Euphrat anlmt. 
An ian II 25. 

4 Weiterhin spricht er allerdings von den Feindseligkeiten gegen Philipp und sich selbst, 
al>er am Anfang (§ 4) meint er offenbar die Vorgänge aus den Perserkriegen des V. Jahrhunderts. 
Wenn er hier* auch Makedonien «neben dem übrigen Hellas- erwähnt, so ist daraus wohl zu 
entnehmen, daß er in der Tat auch Makedonien in die panhellruische Parole mit eingeschlossen hat, 
wodurch auch für seine Makedonen das Kämpfen für die -Rache« «inen tieferen Sinn bekam. 

A So Karst, Rhein. Mus. 52, 544ff. 

0 Übrigens tritt Alexander ganz ähnlich auch Eresos gegenüber auf. Vgl. die oben S. 108 
erwähnte AtArPÄoA. 

1 Nach Ps. Dem. 17* 15 *steht nach den cynghkai die Kouipdl«* nbrr die t Ordnung in den 
Bundesstädten nicht dem Synhedrion allein zu. sondern auch den Vertretern des Hegemon, 
den £ni th koinh 4>yaakh TCTAr^NOi. Zu dieser bisher dunklen Behörde (vgl. meine -Bei¬ 
träge« S. 40 A. 1) bietet jetzt die Inschrift von Epidauros (oben S. 102) eine nufklärende Par- 

. allele in töi ynö t&n bacia^con £ni thc koi n hc *yaakhc kataacacimm^n coiI. Vgl. zu dieser Frage 
meine demnäclistige Ncmiusgabe. 
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tiuch <lie Bestrafung der Thebaner dem Synhedrion überwiesen batte. Als ihm 
aber nun in Ägypten, nach der Gründung Alexandriens, die gefangenen Ver¬ 
räter von seinem Admiral vorgeführt wurden, hat er sie nicht an das Syn¬ 
hedrion geschickt, sondern bat sie selbst abgeurteilt und hat sie unterBe- 
de^kung nach Elephantine deportiert. Dieser Widerspruch ist öfter hervor¬ 
gehoben, aber als ein, wenn auch geringes Symptom der inneren Entwicklung 
Alexanders kaum genügend verwertet worden'. Zur psychologischen Mo¬ 
tivierung darf vielleicht darauf hingewiesen werden, daß Alexander inzwischen 
vom ägyptischen Volk und seinen Priestern als Pharao mit allen üblichen gött¬ 
lichen Ehren empfangen worden war, daß ihn soeben bei der Gründung 
Alexandriens wohl weitausschauende glänzende.Perspektiven beschäftigt hatten, 
und er jetzt eben im Begriffe stand, das Orakel des Ammön-Zeus aufzusuchen, 
um sich seinen göttlichen Segen für seine Zukunftspläne zu holen *. Gerade in 
diese Zeit höchstgesteigerten Selbstgefühls fällt jene Ignorierung eines Rechtes, 
das er selbst noch vor kaum einem Jahre dem Synhedrion zugesprochen hatte. 

Als Alexander dann im Frühling 331 nach Phönikien zurückkehrte, traf 
ihn die Nachricht von der Erhebung des Agis von Sparta, der sich die Eleer, 
Achäer und Arkader zum größten Teil angescblossen hatten. Da er jetzt das 

7 Meer beherrschte, konnte er im Vertrauen auf Antipaters Macht trotzdem den 
Vormarsch nach Asien hinein antreten und beschränkte sich darauf, den Ad¬ 
miral Amphoteros mit einem Teil der Flotte an die peloponnesische Küste zu 
schicken, zum Schutz der Treugebliebenen. Aber eine Sorge mußte ihm die 
Lage in Griechenland doch sein. Von hieraus erklärt sich, daß er jetzt von 
Tyros aus den Athenern die früher vergeblich erbetene Auslieferung ihrer 
Gefangenen vom Gramkos gewährte (Arrian III 6, 3). Das beständige Werben 
um die Sympathie der Athener1 2 3 hat dann auch wohl zu dem Erfolg mit bei- 
getragen, daß diese sich der Erhebung des Agis nicht angeschlossen haben. 
Ein Denkmal der antimakedonischen Wühlarbeit dieser Tage ist die 17. Ps. 
Demosthenische Rede4. 

Der Sieg von Gaugamela (Herbst 331) zeigt uns Alexander wieder in 
seiner Doppelstellung als Erobererkönig und als Bundesfeldherr. Als ersterer 
wird er nach dem Siege offiziell ziun König von Asien ausgerufen’. Als 

1 So trifft Karst, Hellenism. I* 382 nicht den Kern, wenn er aus der Verwirrung der 
Partei Verhältnisse auf Uhios erklären will, weshalb Alexander nicht die Verräter der Volksge- 
meinde von Chios überwiesen habe. Das kommt hier ja gar nicht in Betracht. Vielmehr ist 
das Entscheidende, daß Alexander jetzt dem Synhedrion ein Recht verweigerte, das er noch 
einige Monate vorher ihm ausdrücklich zugesprochen hatte. Auch seine früheren Ausführungen 
im Rhein. Mus. 52, 546, wo er zwischen den Häuptern und den übrigen persischen Partei¬ 
gängern scheidet, die dem Synhedrion zugewiesen seien (?), sind unklar. 

2 Die öfter geäußerte Annahme, daß Alexander in die Oase gegangen sei, um sich als 
Sohn des Ammon begrüßen zu lassen, ist grundverkehrt. -Diese Begrüßung war ihm eine Über¬ 
raschung. Er ist selbstverständlich nur hingegangen, um das Orakel zu befragen. Vgl. meine 
Bonner Kaiserrede von 1915 (Werden und Vergehen der Universalreiche) S. 14. 

3 Vgl. außer der Weihgabc vom (tranikos (S. 10^) auch die gnädige Behandlung des 
I,,! likrates (Arr. II 15.4) und im allgemeinen Diod. 17, 62. 7. 

4 So datiert von Suiafkr. Demosthenes III- 203 fr 

* Das Perleetiim Passivi ÄNHroFev^eNOC bei Plut. Alex. 34 läßt kaum eine andere Deutung 

zu. Damit wird wohl die Akklamation der makedonischen Ileeivsversainniliing gemeint sei<i. 
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Bundesfeldlierr aber hat er vor der Schlacht in einer Ansprache an »die 
Thessaler und die anderen Hellenen« die Götter angerufen, den Hellenen zu 
helfen, wenn er wirklich von Zeus abstamme, — eine Erzählung, die auf 
alle Fälle von Interesse ist, da sie von Kallisthenes stammt, der unter den 
Augen Alexanders seine Geschichte geschrieben hat (Plut. Alex. 33). Nach 
dem Siege aber hat er-den Platäern.den schon früher beschlossenen Wieder- t 
aufbau ihrer Stadt zugesichert mit der Begründung, weil auf ihrem Gebiet 
einst die Griechen für die Freiheit gekämpft hätten (Plut. Alex. 34, Äristid. 11)', 
und den Krotoniaten hat er Beutestücke geschickt, weil.ihr Landsmann Phayllos 
einst allein von allen Italikern mit den Griechen bei Salamis gekämpft habe 
(Plut. Alex. 34). Mit voller Absibht. hat er so seinen eigenen Sieg in Be- ? 
Ziehung gesetzt zu den Großtaten der einstigen Perserkriege und hat sich so 
von neuem zum hellenischen Nationalkrieg bekannt. Wenn er außerdem 
damals befahl, daß im Bundesgebiet die Tyrannenherrschaften aufgelöst und 
durch Autonomie ersetzt werden sollten (Plut. 1. c.), so war diese Verfügung, 
durch die er die cynbükai in einer den Griechen sehr erwünschten Weise er- { 
gänzt<® durch die Zeitverhältnisse ihm nahegelegt. Ihm wird bekannt ge¬ 
wesen sein, daß gerade der Umstand, daß Antipater mehrfach Tyrannen 
eingesetzt hatte, ihm viele Gegner geschaffen hatte (Ps. Dem. 1 7, 10 und 16). 
Seine Sorge um den Ausgang des Kampfes mit Agis wird ihn daher zu 
diesem Erlaß geführt haben, durch den er offenbar weitere Anschlüsse an 
Agis verhindern wollte. Wenn er, wie es scheint, ohne jede Mitwirkung 
des Synhedrion, einseitig diesen Erlaß verfugt hat, so konnte er doch auf 
Zustimmung in der ganzen Griechenwelt rechnen, auch wenn er damit seine 
Kompetenzen als Hegemon überschritten haben sollte3. 

Als ihm dann im Verfolg seines Sieges die großen Königsstädte mit ihren 
Schätzen zufielen, Babylon, Susa, Persepolis, da hatte er das Ziel erreicht, 

_ _ _ » 

das einst Isokrates (Philippos 1 20) seinem Vater Philipp als höchstes gesteckt 
hatte, nämlich Bahn thn baciacian XncacTn4. Zum Zeichen, daß das Ziel des 
panhellenischen Feldzuges erreicht sei, ließ er in Persepolis den Achämeniden- 
palast anzünden, womit symbolisch die Rache für die Frevel des Xerxes aus¬ 
gedrückt wurde5. Sein Auftrag, den er in Korinth übernommen hatte, war ' 
damit erledigt. 

Um diese Zeit oder etwas später erreichte ihn die frohe Botschaft, daß 
Antipater Ende 3316 den Agis bei Megalopolis besiegt und den Aufstand 
niedergeworfen hatte. Von Susa aus hatte Alexander noch große Geldsummen 
an Antipater zum Kriege gegen Agis geschickt (Arr. III 16, 10). Nun war 

1 

die sonst freilich nur den König Makedoniens auszurufen hatte. — Als kypioc fcnömcnoc täc 
Aciac (unter Hinweis auf die Schlacht) bezeichnet ihn die Aufschrift einer Weihgabe an die ? 
Atkena von Lindos von 330 (Tempelchronik c. 38). 

1 Vgl. hierzu Sciiafkr, Dem. III* 19 A. r. 

1 Vgl. Schäfer, Dem. III* 54 A. 2. 

J An der Echtheit dieses Erlasses zu zweifeln (wie Karst 1*412 A.2), sehe ich keinen Anlaß. 

4 Vgl. hierzu meinen Aufsatz über •Alexander den Großen und die hellenistische Wirt¬ 
schaft« (Schmollers Jahrb. XLV 2) S. 47. 

s Dies die einzig richtige Auffassung, wie sie Arrian 111 18, 12 gibt. 

6 Diese Datierung (statt 330) verdanken wir Niesf., Gesch. Gr. Mak. St. I 497 ff. 
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er eine große Sorge los. Antipater hat — ähnlich wie Alexander nach der 
Eroberung von Theben — die Bestrafung der Lakedämonier und der ab¬ 
trünnigen Bündner dem Synhedrion übertragen. Das Synliedrion aber, von 
dem wir aus den letzt'en Jahren kaum etwas anderes hören, als daß es dem 
Alexander zu seinen Siegen gratulierte, war schwächlich genug, die Entscheidung 
Alexander zu überlassen. So hat dieser- dann nachher gestraft und verziehen 
und hat die Spartaner in den korinthischen Bund hineingezwungen1 *. 

Da Hellas nun yöllig in seiner Hand war, konnte Alexander aus der Er¬ 
füllung seines panhellenischen Auftrages die letzten Konsequenzen ziehen: im 
Frühling 330 entließ er in Ekbatana die sämtlichen griechischen Kontingente 

^ (auch die Thessaler) in ihre Heimat, soweit sie nicht freiwillig als Söldner 
bei ihm weiterdienen wollten. Damit war vor aller Welt ausgesprochen, 
daß der panhellenische Feldzug beendet war*. Nach meiner Auffassung der 
Amtsbezeichnungen Alexanders (s. obenS. 102) endete damit auch seine Stellung 
als ctpathtöc AY'TOKPÄTWP, die er nur für den Rachefeldzug übernommen hatte, 
dagegen blieb er m. E. bis an sein Lebensende der Hegemon des korinthischen 
Bundes3 4. 

3. Abschnitt (330—323). 

Zu Beginn dieser Periode tritt uns Alexander als Hegemon des Bundes 
bei seinen Verhandlungen mit den bisherigen griechischen Söldnern des Darius 
nach . dem Tode des Königs entgegen (330). Er befahl ihnen Kapitulation 
auf Gnade und Ungnade mit der Begründung: äaikcTn rAp werAAA toyc ctpatcyo- 

m£noyc (Inantia th l6aaAai ttapA to7c bapbäpoic tiapA tA aötmata tön Gaahnun 

(Arr. III 23,8)*. Als sie sich hierauf unterwarfen, ließ er diejenigen frei, 
bcoi npd thc efp^NHC Te kai thc iymmaxiac thc npöc Makcaönac reno- 
m£nhc ttapA n^PCAic £micbo4*öpoyn (Arr. III 24, 5), d. h. die vor dem von Philipp 
337 mit dem Hellenenbund geschlossenen allgemeinen Frieden und Schutz- 
und Trutzbündnis in persische Solddienste getreten waren (»Beiträge« S. 6/7). 
Die später Eingetretenen wurden begnadigt (Diod. 17, 76, 2) unter der Be¬ 
dingung, daß sie für denselben Sold in seinem Heere weiterdienten (Arr. III 24, 5. 
Diod. 1. c.). Am Granikos hatte Alexander diese Unterscheidung zwischen 
denen, die vor und nach den cynbhkai (Philipps) Solddienste genommen hatten, 
nicht gemacht, sondern hatte sie sämtlich zu Zwangsarbeiten verurteilt (S. 105). 
Wahrscheinlich entsprach dies letztere Verfahren den cynohkai, denn es ist 
nicht wahrscheinlich, daß man 337 in Korinth den bereits im persischen 

' Sold Stehenden einen Kampf £nant(a th l6aaAai ■vn^p tön bapbApwn (Arr. I 16,6) 
. erlaubte und nur späteres. Soldnehmen beim Barbaren unter Strafe stellte. 

Dies Verbot wird rückwirkende Kraft gehabt haben. Mit seinem milderen 

1 So richtig schon Droysf.n, Hell. I* 1 S. 400. Beweisend ist m. E., daß auch die Spar¬ 
taner 324 zur göttlichen Verehrung Alexanders aufgefordert wurden. S. unten S. 114. 

* Diese Vorgänge von Persepolis und Ekbatana hat Köhler 1. c. S. 132 ff. richtig gewürdigt. 

3 Dieser Unterschied ist verkannt von Karst (Hellen. I* 408, vgl. 280 und dazu meine 
• Beiträge« S. 28), der ini übrigen die Vorgänge in Eklmta&a richtig beurteilt. Darum ist. unklar 
scirt Ausspruch: «Alexander war nicht mehr der Bundesfehlherr der Hellenen« (408). 

4 Vgl. hierzu «Beiträge« S. 25. 
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Vorgehen im Jahre 330 setzte sich also wahrscheinlich Alexander über Ver¬ 
tragsbestimmungen hinweg. Sachlich erklärt es sich aus der veränderten J 
Situation: der Bundeskrieg war zu Ende, und Hellas war in seiner Hand. 

Eine Rücksichtnahme auf den Hellenenbund tritt uns auch in Alexanders f 
Verhalten gegenüber den griechischen Gesandten entgegen, die noch bei dem 
flüchtenden Darius gewesen waren, denn die Gesandten der Sinopeer gab er 
frei, weil die. Sinopeer nicht to? koino? tön "Gaahnun m€T6Txon (Arr. III 24,4), 
sondern unter dem Großkönig gestanden hatten. Wenn er die Gesandten der 
gleichfalls nicht zum Bunde gehörigen Lakedämonier in Haft behielt .(1. c.). 
wird dies daraus zu erklären sein, daß das dem Alexander übertragene Gericht 
über die besiegten Spartaner damals (Sommer 330) noch nicht vollzogen war1. 
Dagegen die Inhaftnahme des Gesandten der Athener war durch ihre Bundes¬ 
mitgliedschaft begründet. 

In den nächsten Jahren, in denen Alexander als Großkönig die östlichen 
Satrapien des Reiches in schweren Kämpfen eroberte, treten die Beziehungen 
zum korinthischen Bunde begreiflicherweise stark zurück. Nur einmal, bei r3 

der Katastrophe des Kallisthenes (327), findet sich in der Tradition ein Hin¬ 
weis auf das Synhedrion. Chares, der eiCArreAerc Alexanders, hat erzählt 
(Plut. Alex. 55), Kallisthenes — der der Teilnahme an einer Verschwörung 
gegen das Leben des Königs beschuldigt war — sei sieben Monate gefangen 
gehalten worden £>c £n tö cyn€ap(ü) KPieem tiapöntoc 'Äpictotöaoyc, sei dann 
aber an einer Krankheit in Indien gestorben. Dem steht der Bericht des 
Ptolemaios gegenüber (Arr. IV 14, 3), er sei von Alexander hingerichtet worden. 
Wenn aber Ptolemaios in einer Sache, die in Griechenland so viel Staub auf¬ 
gewirbelt hat, eine seinen königlichen Freund so schwer belastende Ausage 
macht2, ist sie m. E. unbedingt glaubwürdig3. Bestätigt wird sie durch den > 
Brief Alexanders an Antipater, worin er sagt: tön aö cooicthn £r<b koaAcw 

(Plut. 1. c.). Wenn also auch Chares’ Angabe über das Sterben des Kallisthenes 
— offenbar zur Entlastung Alexanders — erfunden ist, so zweifle ich doch, ?t 
ob deswegen auch der Hinweis auf das Synhedrion notwendig erfunden sein 
muß. Es wäre durchaus denkbar, daß Alexander zunächst wirklich daran 
gedacht hätte, ihn vor das Synhedrion zu stellen, was zweifellos das Korrekte 
gewesen wäre, da es sich um eine Beschuldigung eines Griechen wegen Hoch¬ 
verrats gegen den Hegemon des Bundes handelte, daß aber Alexander nachher 
seine Absicht geändert und ihn selbst abgeurteilt hätte. Eine gewisse Parallele 
hierzu würde sein wechselndes Verhalten gegenüber den Verrätern von Chios 
bieten (S. i09f.). Auf alle Fälle setzt der Bericht des Hofmarschalls Chares 
voraus, daß man auch damals noch in Alexander den Hegemon des Bundes 
gesehen hat. 

Noch ferner rückten ihm die griechischen Interessen, als er auf seinem 
indischen Feldzuge, mit den Grenzen des Perserreiches nicht mehr zufrieden, 

1 Damals traten die Abgesandten der Spartaner erst die Heise zu Alexander 
Äschines c. Otes. 133. 

2 Fiir die Entlastung sorgte er dadurch, daß er den Kallisthenes fiir schuldig 

2 Ebenso urteilen z. B. Bkv.ocu, Gr. Gesell. 111 i. 27. .Iakoiiv. HE X 1682. 
Ed. Mkykn, KI. Sehr. 328 neigt ( bares zu. 

an. Vgl. 

erklärte. 

Dagegen 
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sich zum Weltherrscher zu entwickeln begann. Hat er doch auf die Kunde 
i vom Ganges über den Hyphasis hinaus zu ihm Vordringen wollen, um an der 

Mündung des Ganges den Okeanos und damit das östliche Ende der Oikumene 
zu erreichen1, und nur die Weigerung seiner Truppen nötigte ihn, von dem 
Versuche abzustehen und sich mit der Besitznahme der Induslandschaft zu 
begnügen. Der notwendig zur Nivellierung der nationalen Eigenheiten führende 
Gedanke des Weltreiches * mußte ihn bald in Konflikt bringen mit den national¬ 
griechischen Tendenzen, die er einst als Hegemon zu fördern übernommen 
hatte. So stand seine in den letzten Jahren den Persern gegenüber einge- 

f schlagene Politik, die auf ihre Gleichberechtigung hinauslief, mit dem Grund- 
gedanken des korinthischen Bundes, der den alteji ^Gegensatz der “Gaahncc 
und bäpbapoi im Sinne der großen Zeit der Perserkriege wieder lebendig ge¬ 
macht hatte3, in schroffem Gegensatz. Wie stark sich durch seine innere 
Entwicklung zum Weltherrscher sein Verhältnis zu den Griechen verschob, 
zeigte sich, sobald er nach seiner Rückkehr aus Indien von Susa aus (324) 

' sich wieder den westlichen Interessen zuwendete. 

Damals hat Alexander in einer uns unbekannten Form den WTinscli oder 
« 

die Forderung ausgesprochen, daß die Griechen ihm göttliche Ehren erweisen 
solltert4. Die Forderung scheint an sämtliche Mitglieder des korinthischen 
Bundes ergangen zu sein, aber auch nur an diese, daher nicht an Makedonien, 
das außerhalb des Bundes stand (»Beiträge« S. 5 A. 2) und auch keine Spuren 
eines Königskultes aufweist5. Die Griechen haben dem Wunsch Alexanders 
gewillfahrt, und im nächsten Frühling (323) kamen ihre Gesandten in Babylon 
an, um dem König goldene Kränze zu bringen, selbst bekränzt, »wie Theoren, 

. die zur Ehrung eines Gottes kamen« (Arr. VII 23, 2). Gewiß widersprach 
jene Forderung Alexanders nicht dem religiösen Empfinden der Griechen, 

1 Gegen die Behauptung von Niese (Syb. Hist. Z. 43 S. 31 ff.), daß erst Megasthenes den 
Griechen den Namen Ganges vermittelt habe, spricht m. E. allein schon die Tatsache, daß 
Megasthenes die Breite des Stromes auf 100 Stadien (FHG II S. 413 fr. 18), Diodor 17,'*93, 2 
aber auf 32 angegeben hat. Also liegt bei Diodor eine von Megasthenes unabhängige Tradition 
vor, offenbar Klitarch, der vor Megasthenes geschrieben hat (der späte Ansatz des Klitarch bei 
Niese 1. c. S. 2 A. 1 ist unmöglich, vgl. jetzt Jakohy, RE XI 625). Der Flottenbau ain Hydaspes 
beweist nichts tiir Niese, denn dieser wurde befohlen, als Alexander noch nichts vom Ganges 
gehört hatte. 

* Vgl. meine Bonner Kaiserrede 1915 (Werden und Vergehen der Universalreiche) S. 16 f. 
* In den offiziellen Kundgebungen des korinthischen Bundes scheint man statt TT^pcai 

gern bäpbapoi gesagt zu haben, im Sinne jenes stolzen nationalen Selbstgefühls, das die Perser¬ 
kriege hervorgerufen hatten, an die der panhellenische Rachefeldzug jetzt bewußt anknüpfte. 
Vgl. das AÖr^A der Hellenen, das den Solddienst beim •Barbaren« verbot (Arr. I 16, 6. III 23, 8). 
Ebenso Alexander selbst in der oben S. 105 besprochenen Weihinschrift und dem Erlaß für 
Chios (Z. 11). Hiermit griff man auf die älteren Zeiten zurück über die inzwischen vom Ge¬ 
sichtspunkt der Bildung aus angebahnte Umwandlung des Gegensatzes hinüber, wie sie bei 

# Isokr. Paneg. 50 vorliegt, wo übrigens als Kennzeichen des ^£aahn nicht die griechische 
Kultur (so z. B. Eichhorn. Bäpbapoc quid significaverit Lpz. 1904 S. 59), sondern die attische 
festgesetzt wird. Vgl. auch Plato, Politikus 262 c, d. 

* Daß die Anregung Von Alexander ausging, wird zwar erst aus späterer Zeit überliefert 
(Aelian), aber schon die gleichzeitigen Hinweise auf die Debatten bei Hypereid. c. Dem. p. XXXI. 
Deinarch. c. Dem. 94, lassen kaum eine andere Deutung zu. Vgl. Ed. Meyer. Kl. Schrift. 330 >• 
Ferguson, Hellenistic Athens 1911 S. uf. 

1 Vgl. v. Wir.AMownz, Alexander der Große (Reden aus der Kriegszeit I. c.) S. 31. 
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hatten sie doch auch früher schon überragenden Persönlichkeiten göttliche 
Ehren bei Lebzeiten erwiesen, und traf doch jetzt nur ein, wras einst Isokrates 
nach der Schlacht von Chaironea dein Philipp geschrieben hatte, daß, wenn 
er den Großkönig zum Gehorsam zwinge, ihm nichts übrigbleibe, als ein 
Gott^ zu werden1 2, und doch hat Alexander hiermit dem Bundesvertrage, ohne 
einen bestimmten Paragraphen zu verletzen, die Seele ausgeblasen, denn nach¬ 
dem er als Gott von den Bundesgemeinden anerkannt war, stand sein gött¬ 
licher Wille über allen Paragraphen. 

Die veränderte Stellung Alexanders tritt uns in jenem Befehl entgegen, 
den er gleichfalls von Susa aus (324) an die Griechen erließ, daß alle politischen 
Verbannten in ihre Heimat zurückkehren und ihren Besitz (ganz oder zum 
Teil) zurückerhalten sollten. Man wird politisch diesen Akt hoch bewerten, 
da der König hiermit einen der schlimmsten Krebsschäden der entsetzlichen 
griechischen Kleinstaaterei zur Heilung herausgesucht hat, und wird ihn um 
so höher würdigen, als die durch das Edikt Zurückzufuhrenden zum guten 
Teil seine Gegner waren'. Aber formell bedeutete diese in die Besitzver¬ 
hältnisse der einzelnen Gemeinden aufs tiefste eingreifende Verfügung eine 
Ignorierung des Bundesvertrages. War doch gerade die Garantie der be¬ 
stehenden Ordnung und der bestehenden Besitzverhältnisse in Hellas ein 
Hauptzweck des Vertrages gewesen. Dazu kam, daß mit der Kontrolle der 
Durchführung des Befehls und der eventuellen Zwangsexekution nicht etwa 
das Synhetlrion, sondern Antipater beauftragt wurde (Diod. 18, 8,4). Wir 
kennen zwar leider die Bestimmungen des Bundesvertrages über die Rück¬ 
führung Verbannter nicht3, aber es ist sehr wahrscheinlich, daß hierfür die 
Kooperation des Hegemon und des Synhedrion vorgesehen war4. Daß 
Alexander vielmehr den Befehl aus eigenem autokratischem Willen erlassen 
hat, darüber lassen die Nachrichten über seine Publikation keinen Zweifel. 

Durch eine samische Inschrift (Ditt. Syll. I3 312, 11 f.) erfahren wir, daß 
Alexander diesen Erlaß zuerst im Kriegslager (£n tüi cTPATon^AUM) — wohl 
in Susa im Frühling 324 — verkündet hat5. Ich glaube nicht, daß hier 
speziell an die makedonische Heeresversammlung zu denken ist6, denn ein 
Erlaß wie dieser, der ausschließlich den korinthischen Bund anging, gehörte 
kaum vor ihr Forum. Die an die Verkündigung sich anschließenden Worte 
kai aiÄ taöta a'i'tön t6)n "Caaünwn ct€oanü)cäntwn ^cTe.ÄNtoce kai föproc lassen 
mich eher an eine allgemeine Heeresversammlung im Lager denken, die 
namentlich auch die Griechen einschloß, die es doch allein oder vor allem 
anging, im besonderen auch die griechischen Persönlichkeiten, die wie Gorgos 
den König zu diesem Entschluß zu bestimmen gesucht hatten7. Denn auf 

1 Kp. Nr. 3. Zur Echtheitsfra^c vgl. I*. \V endland, Nachr.Gfitt.fH**. 1910 8. 177fr. 
2 Vgl. Droysrn, Hell. 1J 2. 275. Bekoch, Griech. Gesell. III 1. 60. 

A Ps. Dernosth. c. 16 behandelt nur die gewaltsame Rückkehr. 
1 So Karst, Rhein. Mus. 52, 538. 

Die samische Inschrift sagt nur, was die Samier#interessiert: öti Cämon ättoaiao? Caamoic. 
r* So Beloch, Griech. Gesch. III 1. 60. 
7 Gorgos war nicht der einzige, der sich bei Alexander um die Rückgabe von Samos 

bemühte. Vgl. Schede, Aus d. Heraion von Samos (Athen. Mitt. 44. 1919, S. 6 Insehr. G): ein 
ctpat€Yö^€noc [w€TÄ toy bacia£ü)c äacJ^Anapoy. Vgl. auch S. 12 Inschr. N. 
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die in Susa anwesenden Griechen möchte ich die Bekränzung beziehen, nicht 
auf die griechischen Gesandtschaften in Babylon vom Fruhlung.323, wie die 

? Herausgeber annehmen, zumal ja diese Gesandten vielfach gerade gegen die 
Rückkehr der Verbannten Einwendungen erhoben haben (Diod. 17, 113, 3), 

1 auch nicht auf eine Danksagung durch das Synhedrion, wie Nilse (Gesch. 
Gr. Mak. Staat. I 177 A. 1) und Plassart (Bull. Corr. Hell. 38, 1914 S. 119) 
annehmen1. 

Nach dieser Verkündigung des Erlasses im fernen Asien schickte Alexander 
den Stagiriten Nikanor nach Griechenland, um ihn dort bekannt zu geben. 
Nach Hypereides c. Dem. c. XVIII (Blass S. i 2) waren es zwei ^niTÄrwATA, die 
er von Alexander mitbrachte: das eine, das die koinoi CYAAoroi der Achäer, 

; Arkader und Boiotier betraf, ist uns inhaltlich, da der Papyrus hier abbricht, 
) leider völlig dunkel, doch ist wahrscheinlich, daß es eine Beschränkung ihrer 

Rechte brachte2, das andere betraf die Rückkehr der <t>YrÄaec. Nun hat dieser 
Nikanor, wie die Schriftsteller erzählen, vor der olympischen Fest Versammlung 
im Juli 324 unter dem Jubel von 20000 Verbannten einen Brief Alexanders 

? an diese «YrA^ec durch den Herold verlesen lassen, den^ wir dank Hieronymus 
von Kardia bei Diodor 18, 8,4 im Wortlaut lesen können3. Der König teilt 
ihnen mit, daß er, der an ihrer Verbannung unschuldig sei, sie zurückführen 
wolle und dem Antipater den Befehl gegeben habe, die Städte, die sich ihrer 
Rückführung widersetzten, zu zwingen. Es ist oft übersehen worden, daß 
dieser Brief nicht das Edikt, das ^niTATMA des Hypereides sein kann4. Ein 
Edikt, das so tief in die Besitzverhältnisse der Gemeinden eingriff, muß ge¬ 
nauere Ausfiihrungsbestimmungen gehabt haben und überhaupt ganz anders 
ausgeschaut haben als dieser Brief, der doch nichts weiter ist als eine Mit¬ 
teilung betreffs des Edikts an die Interessenten. Wie detailliert der Inhalt 
des Edikts gewesen ist, davon gibt uns jetzt die von Plassart herausgegebene 
Inschrift von Tegea eine Vorstellung ’, ein Beschluß dieser Stadt, durch den 
die Rechtslage der zurückgekehrten Verbannten geregelt wird unter Bezug¬ 
nahme auf ein mehrfach erwähntes aiätpamma, das, wie schon Plassart er¬ 
kannt hat, nichts anderes ist als das Edikt Alexanders von 324, das auch 
er schon mit Recht von jenem Brief unterscheidet. Danach werden wir dieses 
AiÄrpAMMA mit jenem £nn>rMA des Hypereides gleichsetzen dürfen. 

Wenn aber jener Brief nicht das Edikt ist, so fragt sich, wie das Edikt 
publiziert worden ist. .Plassart (1. c. 118) nimmt an, es sei dem Antipater 
zugleich mit dem im Brief erwähnten Auftrag ein rescrit mit genaueren Aus¬ 
führungsbestimmungen zugegangen, und Kopien hiervon seien von der Kanzlei 

1 Dazu würde das ecreoÄNtoce kai I"öproc schlecht passen. Sollte Gorgos mit der Kranz¬ 
spende warten, bis Monate später das Synhedrion etwa Kränze sandte? Den äußeren Vor¬ 
gang kann man sich etwa uach Athenae. XII 583 a, b vorstellen, wo derselbe Gorgos später in 
Ekbatana Kränze verheißt. 

* Verschiedene Deutungen bei Schakf.r, Deinosth. III* 315. Karst, Rh. Mus. 52, 537 A. 1. 
NieseI 177. Bf.loch III 2. 353. Pi.assakt 1. c. 118. Bei Hypereides fehlt das entscheidende Verbum. 

! Vgl. auch Diod. 17, 109, 1. Justin. 13, 5, 2ff. Gurt. 10, 2, 4. Für die Echtheit schon 
Droysf.n, Hellen. I* 2. 403, jetzt auch Jacoby, RE VIII 1558. 

1 So von Droysen 1. c.. auch von Karst, Rh. Mus. 52, 530. 

Bull. Corr. Hell. 38 (1914) 101 ff. Dittenberger, Svll. 13 306. 
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des Antipater an die griechischen Städte verschickt worden. Hiergegen spricht 
u. a. doch wohl die Nachricht des Hypereides 1. c., die Plassart nicht heran¬ 
gezogen hat, daß Nikanor das dniTATMA gebracht hat, denn Nikanor ist unseres 
Wissens nicht nach Makedonien gefahren, sondern zum Peloponnes. Mir 
scheint vielmehr der damaligen Lage die Annahme zu entsprechen, daß An¬ 
tipater zugleich mit jenem Befehle nur eine Kopie des Edikts erhalten hat, 

‘ dessen Wortlaut er natürlich als Exekutor kennen mußte, daß das Edikt selbst 
dagegen im Original von Nikanor dem Synhedrion übergeben worden ist 
mit dem Aufträge, Kopien davon an alle Bundesmitglieder bekannt zu geben. 
Dies war jedenfalls der praktischte Weg, da die einzelnen cYncapoi die Kopien 
nur an die von ihnen vertretenen Gemeinden weiterzugeben brauchten, und 
dies war gewiß auch sonst bisher der übliche Weg für Publikationen an alle 
Bundesmitglieder gewesen1. Wahrscheinlich hat Nikanor dem Synhedrion das 
Edikt in Olympia überreicht, denn wir dürfen jetzt damit rechnen, daß das 
Synhedrion bei den großen nationalen Festspielen zusammenzutreten pflegte2. 

Wenn ich also auch annehmen möchte, daß das Edikt dem Synhedrion 
übergeben worden ist, so beschränkte sich dessen Mitwirkung meines Er¬ 
achtens doch lediglich auf die Bekanntgabe an die Bundesmitglieder. Die An¬ 
nahme yonNiese (I i 77 A. i), daß das Synhedrion hinterher einen dem Schreiben 
Alexanders'(er denkt an den Brief!) entsprechenden Beschluß gefaßt habe, ent¬ 
spricht nicht der damaligen Situation. Jedenfalls vertrug ein Edikt Alexanders, 
das er aus eigenstem autokratischem Willen erlassen und schon persönlich im 
Kriegslager bekanntgegeben hatte, nicht eine nachträgliche wie auch immer 
beschaffene Bestätigung durch das Synhedrion. Auch mit der Durchfährung 
des Erlasses war das Synhedrion in keiner Weise betraut: eine eventuelle 
Zwangsexekution war dem Antipater übertragen. Wenn aber hinterher Strei¬ 
tigkeiten zwischen den zurückgekehrten Verbannten und den zurückgebliebenen 
Bürgern ausbrachen, so wurden diese nicht etwa vor das Synhedrion, sondern 
vor Alexander gebracht, wie z. B. die Inschrift von Mytilene zeigt (Ditten- 

herger, Or. Gr. I 2), wo Alexander auf die Vorstellung der von beiden Seiten 
geschickten Gesandten in einer XnÖKPicic die Versöhnung anordnet3. 

So kommen wir zu dem Ergebnis, daß Alexander in diesem letzten Sta¬ 
dium seiner Entwicklung das Synhedrion nur noch als die Publikations¬ 
stelle für seine absolut geltenden Willensäußerungen benutzt hat. 
Wenn uns dies daran erinnert, daß der römische Senat in der diokletianisch- 
constantinischen Monarchie nach Mommsexs Ausspruch »nicht viel mehr als 
Publikationsstelle für die Kaisergesetze war1«, so ist das eine Parallele, die 
nach vielen Seiten hin zu denken gibt. 
_____, • 

1 Vermutlich ist auch Alexanders Forderung der göttlichen Verehrung auf dem Wege 
über das Synhedrion den einzelnen Gemeinden mitgeteilt worden. 

a Vermutet schon von Droyskn I* 162 A. 1. Vgl. Karst, Ith. Mus. 52, 526 ff., der auch 
die Vermutung betreffs der Olympien von 324 schon ausgesprochen hat, nur denkt er sich 
die cv'NeAPOl in diesen Fällen nur als Teilnehmer an der Feier (vgl. auch Hellenism. I* 280). 
Nach der Inschrift von Epidauros nehme ich vielmehr an, daß es sich um normale Tagungen 
handelt. 

3 Ebenso schon in dem Erlaß bezüglich Chios (Syll. I* 283). 
4 Vgl. Abriß des Rom. Staatsrechts S. 360. 
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Im nächsten Frühling (323) hat Alexander dann noch die griechischen 
Gesandten in Babylon empfangen, sowohl die, die wie eeupoi zu ihm kamen, 
als die, die gegen die Rückkehr der Verbannten Einspruch erhoben. Der 
Konflikt, der sich aus letzterem Anlaß zwischen Alexander und den Athenern 
und Ätolern entwickelte, ist nicht mehr zum Austrag gekommen, da Alexander 
im Juni 323 von der Malaria dahingeraffit wurde. Erst Antipater hat ihn im 
klinischen Kriege ausgekämpft. Der korinthische Bund aber hat Alexander 
nur um ein Kleines überlebt, denn durch den neuen Hellenenbund, der sich 
gleich nach seinem Tode unter Athens Führung bildete, wurde er auseinander¬ 
gesprengt. 

Ausgegeben am 5. August. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER I’UEUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XVII. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 18. Mai. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe. 
* 

Hr. W. Schulze las über ein Problem der homerischen Grammatik. 
(Ersch. später.) 

Der epische Kasus auf -®i ist ein alter instr. sg., der in Verbindung mit Präpositionen 
indifferent gegen die Unterschiede von gen. und dat. geworden ist. Diese Entwicklung hat sieb 
schon im Altäolischen vollzogen, die sporadische Ausdehnung der syntaktischen Indifferenz auf 
den selbständigen Gebrauch wird eine Neuerung der epischen Kunstsprache sein. Die rein 
lokativischen efPH*i KAiclH<t>i u. ä. sind nur Alterationen ursprünglicher -ei-Formen, wie o+PHe’ 

£a £ 352 beweist. 

Ausgegeben am 5. August. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XVIII. Gesamtsitzung. 1. Juni. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner. 

*1. Hr. Nernst las über eine Neubestimmung der chemischen 
Konstante des Argons auf Grund neuer Dampfdruckmessungen des 
lim. Born. 

Auf Grund neuer Dampfdruckmessungen des Hrn. Born, bei denen das Argon besonders 
sorgfältig von Neon befreit wurde» laßt sich ein neuer Wert der chemischen Konstanten des 
Argons berechnen; derselbe liegt merklich dem theoretischen Werte näher, als der früher vom 
Vortragenden gefundene, doch bleibt eine Differenz im alten Sinne bestehen. Nur Messungen^ 
der spezifischen Wärme des festen Argons bei Hcliumtemperaluren können hier eine Ent¬ 
scheidung bringen. 

2. Hr. Nernst legte eine Arbeit der HH. W. Noddack, F. Strauber und 
II. Scheffers vor: »Unterschreitung des Schwellenwertes photogra¬ 
phischer Platten durch Kornzählung.« (Erscli. später.) 

Es werden die Zahl der Lichtquanten gemessen, die auf eine photographische Platte 
lallen, und mit der Zahl der Silberteilchen verglichen, die nach der Entwicklung mikroskopisch 
gezählt werden können. Hs ergibt sich daraus, daß keine wahre Schwelle der Empfindlichkeit 
photographischer Platten existiert und daß auf dem Wege der Zählung Lichtmengen quantitativ 
ermittelt werden können, die uns auf dem gewöhnlichen Wege entgehen. 

3. Hr. Wilcken legte einen Aufsatz »Über eine Inschrift aus dem 
Asklepieion von Epidauros« vor. 

Die von Hrn. Kabbadias in der äpxaioaohkh j£<*>hm€PIC von 1918 S. 128fr. herausgegebene 
Inschrift, in der er ein Gesetz des achäischen Bundes von. 223 und einen Friedens vertrag 
zwischen Eleern und Achäern aus derselben Zeit sah, wird als der Bundesvertrag des Antigonos 
und Demetrios Poliorketes mit den Hellenen vom Jahre 302 erklärt. 

4. Hr. Holl legte vor die Abhandlung des korrespondierenden Mitgliedes 
Hm. K. Müller in Tübingen, Beiträge zur Geschichte der Verfassung 
der alten Kirche. (Abh.) 

Hr. Müller.geht aus von den bisher nicht genügend gewürdigten Angaben in den ältesten 
Quellen, daß ein Presbyter oder ein Diakon eine Gemeinde geleitet habe oder ein Bischof an 
der Spitze eines ganzen Gebiets gestanden sei. Er gewinnt daraus wichtige neue Erkenntnisse 
für die Entwicklung der Verfassung in den einzelnen Provinzen. Namentlich fällt dabei auch 
auf die Ursprünge des melitianisehen Streits ein neues Licht. 

5. Hr. Hellmann überreichte seine »Beiträge zur Geschichte der Meteo¬ 
rologie«, Bd. 3 (Nr. 11—15), Anhang (Berlin 1922). 

6. Hr. Stumpf überreichte den 1. Band der von ihm gemeinsam mit 
E. M. von Hornbostel herausgegebenen »Sammelbände für vergleichende Musik- 
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« 

Wissenschaft«: »Abhandlungen zur vergleichenden Musikwissenschaft« von 
A. J. Ellis, J. P. N. Lanj>, C. Stumpf, 0. Abraiiam und E. M. von Hornbostel 

aus den Jahren 1885 —1908 (München 1922). 

7. Vorgelegt wurden ferner das Werk des korrespondierenden Mitgliedes 
der philosophisch-historischen Klasse Hm. G. Heymans in Groningen: »Ein¬ 
führung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung«, 2. Aufl. (Leipzig 1922). 
und das Werk des korrespondierenden Mitgliedes der physikalisch-mathe¬ 
matischen Klasse Hm. Friedrich Oltmanns in Freiburg i. B.: »Das Pflanzen¬ 
leben des Schwar2waldes«' 2 Teile: (Hrsg, vom Badischen Schwarzwaldver¬ 
ein, 1922.) 

8. Das korrespondierende Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse 
Hr. Hugo v. Seeliger in München feierte am 28. Mai das goldene Doktor¬ 
jubiläum. Die Akademie widmete ihm eine Adresse, welche in diesem Stück 

abgedruckt ist. 

% 

Die Akademie hat in ihrer Sitzung am 11. Mai den ordentlichen Pro¬ 
fessor an der Universität Heidelberg Dr. Wilhelm Braune zum korrespon¬ 
dierenden Mitgliede ihrer philosophisch-historischen Klasse gewählt. 

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied ihrer physikalisch¬ 
mathematischen Klasse Hrn. Ernest Solvay in Brüssel durch den Tod verloren. 
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Uber eine Inschrift ans dem Asklepieion von Epidauros. 
# 

Von Ulrich Wilcken. 
« 

Unser auswärtiges Mitglied Hr. Panagiotis Kabbadias hat 1918 bei erneuten 
Ausgrabungen in dem mit seinem Namen eng verknüpften Asklepieion bei Epi¬ 
dauros drei große neue Fragmente einer Inschrift entdeckt1, von der er bereits 
vor 25 Jahren sieben kleine Fragmente gefunden hatte. Diese kleinen, von 
M. Frankel in IGIV 924 herausgegeben, sind im J. 1911, was Kabbadias jetzt 
entgangen ist, von Ad. Wilhelm, namentlich auch durch Zusammensetzung von 
B und FG wesentlich gefordert worden*. . Während Wilhelm in diesem Text 
Abmachungen sah, »die König Philipp 337 v. Chr. zur Führung des Feldzuges 
gegen Persien mit den Hellenen getroffen hat« (S. 44), suchte ich in meinen 

»Beiträgen zur Geschichte des korinthischen Bundes« (Sitzb. Bayer. Akad. 1917, 
Abh. 10) S. 3 7 f*. zu zeigen, daß der Text vielmehr den konstitutiven, den Perser¬ 
krieg nicht direkt berührenden CYNefiKAi angehöre, die Philipp 337, oder auch 
Alexander 336, mit den Hellenen vereinbart hat. Durch die Auffindung der 
drei neuen großen Bruchstücke ist nun eine ganz neue Basis für die Deutung 
gegeben. Kabbadias bezieht den von ihm jetzt hergestellten Text auf die Zeit 
des Antigonos Doson: in dem Haupttext II und I (er stellt II voran) sieht er 
ein yAoicma oder einen nömoc, durch den der achäische Bund seine Verfassung 
mit Rücksicht auf das von Antigonos Doson 224/3 geschlossene Bünd¬ 
nis im J. 223 umgeändert habe (S. 136—139); in III (auf Verso von II) sieht 
er einen Friedensvertrag, den damals die Achäer mit den Eleern geschlossen 
hätten (S. 148). Ich bin vielmehr zu dem Ergebnis gekommen, daß wir in 
I—III Bruchstücke von cyn9hkai vor uns haben, die wahrscheinlich 
Demetrios Poliorketes im Aufträge und zugleich im Namen seines 
Vaters Antigonos Monophthalmos im Frühling des Jahres 302 auf 
dem Isthmos mit dem von ihm dort begründeten Hellenenbund ge¬ 
schlossen hat, einem Ergebnis, das gut zu dem paläographischen Urteil 
Wilhelms stimmt, daß die Fragmente »sicherlich noch dem vierten Jahr¬ 
hundert v. Chr. zuzuteilen sind« (S. 33). Auf diese Deutung bin ich vor allem 

1 Ilerausgegeben in der Äpxaioaohkh Je<t>H«epic 1918 S. 128 fl. leb danke Hrn. Hiller von 

Gaertringen, daß er mich auf diese Publikation hinwies und sie mir zugänglich machte. 
a Attische Urkunden I. Teil. Urkunden des korinthischen Bundes der Hellenen (Sitzungsb. 

Akad. Wiss. Wien phil.-hist. Kl. 165. Bd. 6. Abh.) 1911 S. 31 lf. 
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durch die Rolle, die die baciaeTc in der Inschrift spielen, geführt worden. Wenn 
ausdrücklich betont wird, daß der Stratege von den baciaeTc ernannt sei (I 13 
und 16, vgl. 36), also nicht nur von dem unmittelbar vorher genannten bacjaeyc, 

sondern zugleich auch noch von einem anderen baciaeyc, so müssen wir ein 
Königspaar suchen, von dem der in Griechenland als anwesend vorausgesetzte 
König offenbar nicht ohne Mitwirkung eines zweiten derartige Ernennungen 
vollziehen konnte, denn daß der Plural baciaeTc etwa zugleich auf die nach- 
folgenden Könige hinweisen sollte, um die Einrichtung als eine dauernde zu 
kennzeichnen, wird schon durch den unmittelbar vorhergehenden Singular 
baciaeyc ebenso ausgeschlossen wie durch das cymoepöntwn toTc bacia€9cin in I 29. 

Dies spricht dann aber gegen die Deutung auf Antigonos Doson und Phi- 
lipp V.1, denn daß der unmündige Philipp sich damals in der angedeuteten 
Weise an Regierungsakten seines Vormundes beteiligt habe oder gar not- ; 

wendig für sie habe mit eintreten müssen, würde ich nur glauben, wenn es 
direkt bezeugt würde (s. unten S. 146). Dagegen paßt die Situation vorzüglich ' 
zu dem bekannten Verhältnis des Demetrios zu seinem Vater Antigonos. Ein 
anderes Königspaar, das den Anforderungen des Textes entspräche, habe ich 
vergeblich gesucht. An Philippos Arrhidaios und Alexandros kann nicht ge¬ 

dacht werden, weil in III 31, wo die Königsnamen gestanden haben, <t>iAinnoc, 
der an der Spitze stehen müßte, durch das erhaltene AI ausgeschlossen ist*. 
Zudem wissen wir aus Diod. 18, 56, daß die auf die Erneuerung des korin¬ 
thischen Bundes abzielende Aktion des Polyperchon allein im Namen des Phi¬ 
lippos eingeleitet ist. Daß man natürlich nicht an die Könige von Sparta 
denken und so die Urkunde etwa in die Zeit des Chreinonideischen Krieges 
rücken darf, hat schon Kabbadias treffend bemerkt (S. 137 A. 2). So ist mir 
die Beziehung auf Antigonos und Demetrios die wahrscheinlichste. Weitere 
Gründe auf S.. i45f. Ich stelle im folgenden meine aus dieser Voraussetzung 
sich ergebende Interpretation zur Diskussion, ohne im einzelnen auf die ganz 
andersartige Deutung von Kabbadias einzugehen. 

Trifft meine Datierung zu, so fällt ein neues helles Licht auf einen bisher 
sehr dunklen Vorgang der griechischen Geschichte. Im J. 307 hatte Antigonos 
den Demetrios nach Griechenland geschickt, damit er entsprechend der Freiheits- < 
Proklamation von 311 die Hellenen von den Besatzungen des^Kassander und 
Ptolemaios befreie. Als er ihn anfangs 306 nach dem Osten zurückrief, befahl 
er ihm, vorher noch aus den verbündeten Staaten ein Synhedrion zu kon¬ 
stituieren (Diod. 20, 46, 5, s. unten S. 135). Offenbar schw'ebte dem Antigonos 
schon damals der Gedanke vor, den korinthischen Bund, soweit möglich, 
wieder lebendig zu machen, um als sein Hegemon die Rolle Philipps und 
Alexanders zu spielen, wie das vor ihm schon Philippos Arrhidaios (319/8) 
und Ptolemaios (308) versucht hatten. Aber zu ernsten Schritten ist es 306 
nicht mehr gekommen. Erst als Demetrios von Rhodos zurückkehrte, sollte 
der Gedanke verwirklicht werden. Nachdem er 304 Mittelgriechenland bis zu 
__ • _ 

m 

1 An sich wäre die Ergänzung ÄNfnrÖNOY ka! 4>iAinrroY in III 31 möglich. 

u Die senkrechte Ilasta hinter A schließe auch jAa[€3EÄnapoy aus* was ja aber auch 
historisch unmöglich wäre. 

r 
Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



124 Gesamtsitzung vom 1. Juni 1922 

den Thermopylen von Kassander befreit hatte, gewann er 303 einen großen 
Teil des Peloponnes, Sikyon und Korinth, Argos und die Akte (also auch Epi- 
dauros), Arkadien (außer Mantinea) und Achaia. Über Elis, daj, unsere Inschrift 
in III 20 nennt, liegen in unserer dürftigen Tradition keine Nachrichten für 
303 vor, doch hat schon Niese (Griech.-mak. Staaten I 337), dem Swoboda 

zustimmt (RE. V 2409), es als sicher angenommen, daß auch Elis damals zu 
Demetrios übergegangen sei1. Nunmehr ging Demetrios an die Begründung 
des Hellenenbundes. Unser einziges Zeugnis dafür sind die folgenden Worte 
des Plutarch (Dem. 25): j€n a£ JlceMü koino? cyn€apioy reNow^NOY kai noAAÖn än- 
ePtimCJN CYN6AÖÖNTUN, HTGMWN ÄNHrOPeYOH THC £AAAäOC, WC nPÖTCPON Ol TTePI <J)(AITTnON 

• • » .* . • 

kai Aa^ianapon. Dies gehört in den Winter 303/2 oder wahrscheinlicher, was 

schon Niese (I 338 A. 4) erwog, in die Zeit der Isthmien vom Frühling 302. Für 
letzteres Datum scheinen mir die Worte ka) ttoaaQn ÄNepwnwN (sic) cyn£a06ntwn 

■n zu sprechen, die eher aus einer Beschreibung der P'estspiele äls des Synhedrion 
! entnommen sind. In der breiteren Darstellung der Quelle (wohl Hieronymos 

von Kardia) wird der Hergang noch klarer dargestellt gewesen sein, doch 
laßt schon das Exzerpt Plutarchs keinen Zweifel, daß die seit Droysen herr¬ 
schende Auffassung richtig ist, daß es sich hier um eine Wiederbelebung des 
korinthischen Bundes handelte 2. Diodor hat in seinem Exzerpt aus Hieronymos 

f diesen Vorgang leider ganz übergangen, doch weist er im Beginn zum J. 303/2 
deutlich auf die hierauf zielenden Absichten des Demetrios hin, indem er sagt, 

1 er habe die Hellenen ^acyqcpoYn und ihre a’ytonrmia herstellen und selbsj; npoÄreiN 

I A'früN thn HirewoNiAN wollen (20, 102, 1). Hier ist als Ziel hingestellt, was 

er nach Plutarch erreicht hat. 

1 In das Detail dieser Beschlüsse vom Isthmos führt uns nun, wie ich ver- 
• mute, unsere Inschrift hinein. Ich gebe zunächst den Text nach der sorg¬ 

fältigen Edition von Kabbadias, mit Einfügung meiner Textveränderungen und 
der wertvollen Beiträge, die ich den HH. von Wilamowitz und Hiller von 

Gakrtrikgen verdanke, mit denen ich den Text eingehend durchsprechen durfte. 
Ich brauche nicht zu sagen, daß ich dieser gemeinsamem Durcharbeitung zu 

? dritt viel mehr verdanke, als sich in der Wiedergabe ihrer einzelnen Text¬ 
besserungen ausdrückt3. Ich gebe die drei Stücke, die Kabbadias mit 3, 3A, 
3B bezeichnet, als I, II, III. In I füge ich zu den sieben Fragmenten, die 
Kabbadias zusammengestellt hat, noch ein von ihm nicht aufgenoromenes achtes 
Fragment hinzu, dessen richtigen Platz (am unteren Rande links) Wilhelm 1. c. 

gefunden hat. Die photographische Reproduktion bei Kabbadias S. 130/1 

lege ich meiner Transkription zugrunde. Unvollständig erhaltene, aber sicher 

1 Nach Bei.ocii, Griech. Gesch. 111 2. 373 bat Polyperchon damals »im besten Falle* 
Messenien, Mantinea und Elis behalten. In Klio II 28 betont er nur, daß wir kein Zeugnis 
dafür haben, daß Elis jemals unter Demetrios gestanden. Letztere Behauptung geht zu weit, 
denn nach Paus. 6. 16, 3 stand in Olympia eine Statue der Elis, die den Demetrios bekränzte. 
Nichts hindert, nach unserer Inschrift anzunchmen, daß das sich hierin aus- 
drückende Verhältnis eben 303/2 begründet ist. 

* Droysen, Hellenism. II 2. 187 f. Niese 1 335 ff. Karst, Hellenism. II1. 77. 
:l Hr. IIii.ler von Gaf.rtringen hatte die Freundlichkeit, mir nachträglich noch einige 

Vorschläge zum Text zur Verfügung zu stellen, die- Hr. Basilios Leonardos ihm soeben 
brieflich mitgeteilt hat. 
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gelesene Buchstaben kennzeichne ich durch einen untergesetzten Strich (a), 

unsicher gelesene durch einen Punkt (a). Die Trennungsstriche (—), die die 
' Abschnitte oder Paragraplien trennen, stehen so auf dem Stein. Leider ist 

diese vorzügliche Interpunktion nicht in die Papyrusschrift eingedrungen, die 

statt dessen nur Spatien kennt. Eine Paragraphos scheint mir nach der Pho¬ 

tographie unter I 39 zu stehen. 

I. 
Oben abgebrochen. 

[. . . .]oco[.•.. 

[. .]. . CT(i)n[...-.j 

fi ttapA tön[.-.£]- 

kActwn[- -.:.] 

s can, Ö0e[n.-.je mih d- 

ie7na[i.toyc vnep tön Caahnun (?) nPjecß'ejYONTAC m[ha^ to]yc CYNd¬ 

APOYC [MHAd TOYjC XnOCTEAAOMÖ[NOYC ÜAPA TUN c]ynÖAPUN MHAd TOYC dni THN KOI- 

NHN c[tPATEIAn] dKTTEMnOMÖNOY[c MHTE ^J|6nt]aC, d*’ A £kAcTOIC CYNTÖTAKTAI, • 

mht[e katattopey]omönoyc dni ta[c ^iatpiaac m]ha£ AnapoahhteTn MHAd kate^Y]- 

10 /r)YA[N dni mhaem]i[a]i aItiai' An aö ti[c tayta nofii, oT t]§ apxontec 01 dN £kActhi tön 

nö[A€UjN k[o)]aY^TWCAN KAI ot C?[nEAPOI.jUCAN. - CYNdPXEC0AI Ad TOYC CY¬ 

NdAPOYC dM Tfil efPHNHI TO?[c IePOTc XrÖCIN, Ö]n Ad Tüb nOAÖMWI, ÖCÄKIC AN AOKHI 

c]YM<t>dPEIN TOTCCYNÖAPOIC (l.nPOÖAPOlc) KAI [tÖI BACIAcT] H TÖI Ynö TÖN BACIAÖüJN dni THC KOI- 

Nlflc ♦YAAKHC KATAAEAEIMMÖNfui' CjYNEAPEYElN Ad ÖnÖCAC An HMÖPAC ot nPÖCAPOl 

>5 TO? CYNEAPiOY nAPAirdAAU)c[lN‘ - T^C Ad CYNÖAOYC HNECOAI TO? CYNEAPIOY, £- 

<i)c] MdN An ^KOINÖCnÖAEMOC Ay[©HI, o]y Xn Ol nPÖCAPOl KAI b BACIAEYCfi b<(<(l)) ?[n]ÖTÖN BA- 

CIAÖWN XnOAeACir«^NOC CTpfATjHTÖC nAPAITÖAAHl, OTAN A* H EIPHNH T^N^HTAl], 

0? Xn ot CT€<t>AN?TAI XrÖNCC X[r](i)NTAI. TA AE AÖIANTA TO?C cynöapoic [k?pia] 

cTnaI' XPHMATIZÖNTIOCAN AG ?n[dp] HMICY riNÖMCNOI, Xn a’^aättoyc cyn6a0[ucin], 

10 Mft XPHMATIZEIN. - llspi Ad TÖ[n ^n] TÖI CYNEAPIUI AOiXnTUN MH dldCT[(») TA?c] 

nÖACCIN £?0?NAC AAMBXnEIN [nAP]A TÖN XnOCTEAAOMdNWN CYNÖAPU)[n. — ITpoö]- 

APOYC Ad eiNAI ndNTC dK TÖN C^NjÖAPUN, oT Xn aXxUCIN, OTAN Ö nÖAe[MOC . . ... .J 

MHrXnOKAHPOYCetOCAN A’dNÖ[c MH TTACiOjYC dl dONOYC nÖAEUC.—TOYC [aE nPOÖAPOYC Cy]- 

<^N)XreiN tc toyc CYNdAPOYC kTai toyc] tpammateTc And TO? koin[o?.(?) KAI TOYCj 

a5 ?TTHPdTAC KAI JTPOTiedNAI nCPI S[n Xn BOy] AEYEC0AI K[oiNHl] AÖlfHjl ;AYTOTc TC KAl] 

TOlC fPAMMATE?CI KAI AYTOYC e[.XN]TirPO*A[.]aC n[- - - - - -] 

cac eicÄreiN kai dniMCAcTcoAi Tro? . . . .]h x[phmati]zein e[.kypioyc] 

ÖNTAC TÖN XTAKTO?NTA ZHMIO?N. - [Ol Ad TI ElCH]rNC<AC)0AI §[0YAÖMEN0l ITEPI TÖNj 

CYM*£PÖNTü)N ToTc BACIA£?CIN Ka[i ToTc “GaahJciN H £ICAr[r£TAAI TINAC ÖC ?]- 

30 nENANTIA TTpXtTONTAC ToTc CYMMX[xOIC MJH n£l0OMdN[oYC ToTc TECPAMMd (?)]■ 

NOIC rt AAAO TI XPHMATICAI TO?C CY[NdAPOICj XnorPA<t>dC0ü)[cAN nPÖC TOYC nPOdAPOYCj, 

ot A£ nPOTI©dTCi)CAN €tc TOYC CYFNdAPOYjC. - ’"YlT£Y0YNOYC [a* ?nXPX£IN TOYcJ 

npodAPOYC Sn Xn npAiuciN’ tAc Ad [rp]A«i>Ac aiaötw kat’ a[?tön b boyaömgnoc npöc] 

TO?C M£tA TOYTOYC XnOKAHIPU)0£NTAC npodAPOYC [.ot A* £ICa]- 

35 rdTWCAN e(c TOYC CYNdAPOYC [djN THI nPÖTHI d[niriNjOMdNH[l EAPAI. —- Kai] 

d'coc Xn b koinöc ttöaemoc ayb[hi,] nP0EAPE?eiN [tön üapA t]ön bacia öiun. —'An] 

Ad Tic nÖAic mhi AnocTE^iAHi k]atA tAc ^cyn0hka]c cyneapoyc [eic tAc koinAc (?)] 
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CYNÖAOYC, XnOTINÖTG) [KAe’fe'KAcjTON TÖ[n CYN6APON a]yO {aPAXMAc) ÖKÄCTHC TjHC HM^PAC;. 

fewc An AiAAYeOciN o[t c*N]eAPOi, An mh ti[c thn £ap]an nochcac £i[omöchtai. —j 

<•' Kai An tic nÖAic [mü A]nocT€iAHi thn ay[namin th]n tgtatmönhn, [Bn An Ö htcmuin nA:- 

pajtöaahi, fAn]g[T<N]^Tw fexAcTHC hmöpac [katA] tön tnn^A hmim[naTon — ka]- 

tA aö tö[n] ooaiJthn] gTkoci apaxmAc — katA [aö {tön) tiaö]n aöka apaxmA[c-KAI KAj- 

tA tö[n] na'ythn [. . . . a]paxmäc, fe'wc an [£]i[öabhi ö x]pönoc tRc ctpa[tgiac nÄCIj 

t°[7]c ÄAAOIC^GfAAHClN.] 

Unten freier Rand. 

II. 

Oben abgebrochen. 

J 

r. t 
r 

nÖAGIC 

-j ePACY 

CYNCAPOI 

riAPArrjöAAUCiN 

£ka]ctu)i ö An 

efjPHNH KAI MH 

JTPÖoeiN TÖ 

IO 

[ctpAtgyma ?.t.oTc cynöapoic 

[.1 N AI CTPATH [f . .J 

[.CYMjMAXIAC £n TOlc 

15 CAN 

.njATPIAGC 6ANA- 

.]eiNAI A't’TOYC 

6n h]i a’ an nÖAei 4n[ . .j 

.je KaI XNArÖTO)- 

- - - - rerjpAMMÖNWN e 

•]. lü)N CTPATCYO- 

M^N . . 

TUN (?) 

•T 

20 | 

rCAN 

----]€ M& £ctw KAe’ AY- 

----]. cin Aaao ti npat- 

h AÖTjWi h £prwi, efcAr[ . - 

- - - Ol CYNjGAPOl KPINÖNTW- 

- .]c?n ß attotgTcai 

i ■] 

*2 

- CTPJ AT6IAIC AÖ XPHC6AI 

KATA THN f CY^MMAXIAN. -‘‘INA AÖ Al- 

.- -Jhtai THI CWTHPIAI 

V 

HC TÖN BACIAÖCÜN 

3<- 

CMü)l 

[mcnoc 

r 
I 
r. 
XUN 

.jMHA* £ni NGUTePI- 

..]ai AnaipcTcbai e[ 

TÖN (?) ÖniYH]*ICANTA KPIN.[ 

- - - njCPI A^TÖN Ö BOYAÖ- 

.a]öna tön cymmA- 

.] A'fTÖxeiPCC e[ ] 

.] ec KAe’ AYTÖN 

.to}?c KAHPONÖMOlC 

I S 

20 

*5 

3° 
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f 
[ 

1 

r 
i 
r 

----------- - — I 6n hi a’ an nÖAei 
.-.je ÄNAI^TUCAN 

.-.] €NHN€rM^NHI 
J 

............... - AN KAI n£/“\€C0AI 

.- . x. r.j 
lTn(on abgebrochen. 

III (auf Rückseite von II). 

Oben abgebrochen. 

neAf 

Tecf 

'] 

• '1 
CYj- > 4 r 

A €IC . [.-. 

S [n]£APO|[ - -.j 

CYN£Ap[.- -.-.a]- 

naaickom[£n .-.- - - -J 

ÖNT£C UN Än[. 

nac. —“Ina a£[.-j 

wc, äaa’ tewe k[ai aikaiwc.- - - - - -j 

eicooPAi riNiofNTAi - -- -- -- -.. €fcj 

AYNAMIN KAI U»c[. 

TaTc nÖAECIN «[.j 

CYMMAXIAI r£r[£NHM^NHI - -- --.-j 

• 5 AN TI BOYAü)NTa[| 4J7ANOP0ÖCAI (?).  n£Plj 

. TÖN CYM«£PÖNt[0JN ToTc BACIAfiYCIN KAI ToTc “SaAHCIN (?).j 

OYTOI £nANOP0ü)[cÄTü)CAN... 
• ■“ 

AOriAC KAI TOYC [ÖPKOYC.- ------- 

AAC AI0INAC Ka[| CTHCAI.M^N £IC.- 

*> AN, JHa£IOYC A* £[lC.'. 

ÄXAIOYC a’ £IC [tö Iepön toy Aiöc ’Amapi'oy (?). 

TÄC ÖMOAOriA^C - -- -- -- -.. TOY CYi- 

NEAPIOY riAP1 Ay[tÖN - -- -- -- -- -- -.- "OmNYGJJ 

A!a rHN^HaION nrOC€IAÖÄ0HNANJAPH KAI 0EOYC nÄNTAC KAI T1ÄCAC' ^M«ej- 

Jj NÖ £N THI CYNfeHKHI THI nPÖC ÄnTITONON KAI AhMHTPION KAI TOYC ^KTÖNOYCi »5 
i -* 

KAI TOYC TOyJtOJN CYMMÄXOYC rerENHM^NHI TOYC - -- -- -- -- - -j 

TAC TOY CYNf.---..J 

toic — kai oyx [öitaa Enoicw £ni ith/aonhi en’ o^a^na tön em[- • 

TÄC ÖMO 

EIC CTH 

•] 
.1 
J 

. J 

MENONTlüN T Oie ÖPKOIC OYTE KATÄ THN OYT£ KATÄ 0ÄAACCAN oYa^ XÖj- 

3> PAN ÄnOT£MOYf«AI T^XNHI OYAEMIAI OY'AE MHXANHI O+A^ THN BaJ- 3« 

c!lA£iAN THN AnITITÖNOY KAI AhMHTPIOY KAI TÖN ^KTÖNUN KATAAYCW.] 

[An Aj AAAOC TOy[t(i)N TI ITPATTHI TÖN CYMMAXWN YrtENANTION Tlj 

[nOI ÖN TOTC £n (TH t CYN0HKHI reTPAMM^NOlC, OYK ETTITP^Tü) EIC AYj- 

NAMINj, ÄAAÄ nOAEMHCU TÖI THN CYN0HKHN T1APA8 AINONTI KATÄj 

IAN, KA0OTI ÄN 6 HTEMÖN nAPATT^AAHI.' - -J 35 

" .J 
Unten abgebrochen. 

35 [thn cy«max|! 

r- - - -i e i 

Sit/uugshrr. |»IiiI.-liisl. Kl. I 
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128 Gesamtsitzung vom 1. Juni 1922 

5 Schluß: t- Ra bl!, in Phot davor cmh in Spuren erkennbar. 

6 cc[.. .]ontac’Kabb. Nach Phot, läßt sich ttp]€CB[€]yontac hersteilen. Davor erwartet man 
eine Beschränkung auf die Bundcsintei*essen. Mein Vorschlag toyc Yn$p tön Xaahnun soll nur 
ungefähr diesen Gedanken andeuten. Dann bleibt hinter £xc?nai der Platz für das Verbum, 
von dem die folgenden Akkusative abhängen. 

8/9 Kabb. S. 143 erwog in 8 ^KneMnoM^NOY[c eic j^nac xg>p]ac. v. Wilamowitz forderte 
hier ein mhtc entsprechend dem mhtc in 9 und erkannte den Gegensatz von der Ausreise und 
der Klick kehr in die Heimat. Danach schlug er in 8 mhtc 6eiönt]ac vor und in 9 mht[g 
KATAnoP€Y]OM^NOYC (statt *ht[c toyc ^KneMnjoM^NOYC Kabb.). Mein Vorschlag ta[c TiATPiAAC statt 
tA[c nÖAeic (Kabb.) paßt besser zum Kaum. 

9/10 Der erste Buchstabe in 10 P statt T (Kabh. S. 143, anders Phot.). KAT€[r](r^YÄN 
emend. Kabb. 

10 mha€m]i[ä]i notwendig statt oya€wia]i (Kabb.). — Darauf t(c tayta iipätthi], Xpxontcc 
Kabb. Doch kann apxontcc des Artikels nicht entbehren, wie auch Leonardos sah, der nPÄTTH». 
01] vorschlug. Da ich in Phot, davor ein E sehe, ergibt sich oT t]c. Dann reicht der Kaum 
nicht für tayta ttpatthi, wohl aber fiir ta?ta nofti. 

11 cY[*maxoi kcüay^tJwcan Kabb. Die cymmaxoi bilden keinen Gegensatz zu den apxontcc 
in 10, da diese ja gerade ihre Behörden sind. Es kann nur cy^ncapoi stehen. Das Verbum 
mag kpin£t]g>can resp. kpinönt]<i>can (II 20) sein oder zhmioyt]ü)can o. ä. 

12 Kabb. liest S. 132 vor der Lücke nur to[, erkennt aber S. 144 darauf ein I an und 
erwägt die Emendation t(p)'i[c kat’ £niaytön. Mir scheint in Phot toi sicher. Das ergibt to^c, 
was zur Zeitbestimmung gut paßt Nach Z. 18, wo der Ort nach den ctcoanTtai Atöncc be¬ 
stimmt wird, ergibt sich toTc — ArflciN als Zeitbestimmung. Die Lücke ist für ctc^anitaic zu 

klein, paßt aber für iepoie (so auch v. Wilamowitz). 

13 kai [to?c Xpxoyci? (oder rrpo^APoic oder cym/aAxoic S. 144) kaJ töi Kabb. Der Schrifi- 
rest vor töi kann nach Phot ein H sein, wie die Parallele in 16 01 npöeAPOl kai ö baciacyc ft 
6 Ynö tön bacia^ojn kta. verlangt Nach dieser schreibe ich auch hier KAi [töi badaci] fl töi 
kta. Die Parallele legt zugleich den Gedanken nahe, daß das vorhergehende toic cyn^apoic 
ein Lapsus ist für toic iipo^apoic, und sachliche Gründe bestätigen dies, da nur die letzteren 
ständig tagen, nicht die cyncapoi (s. unten). Die Dative hängen von aokAi, nicht von cym^pcin ab. 

14 Kabb. ergänzt einen Trennungsstrich vor CyJncapcytin. Mir scheint nach Phot, 
dafür kein Platz zu sein. Es ist auch besser, daß diese gleichfalls die Zeit betreffende Be¬ 
stimmung mit dem Vorhergehenden zusammengehört. 

19 Zu den Formen xphmatizöntgocan hier und kpinöntü>[can in II 20 vgl. Dikaiomata ed. 
Graeca Halensis 1913 S. 145: ÄNArpA]<$ÖNTcocan im Hai. 1, 246 und tpaJo^tcocan, korrigiert zu 
rPA}pÖNT(üCAN, in Pap. Hib. 29, 33 (beide III. Jahrb. v. Chr.). Hiller verweist mich auf mico«can- 
tcocan in IG II* 1241, 52 vom J. 300 vor Chr., dem einzigen Beispiel bei Mf.isterhaxs, Gram.? 
S. 168 A. 1405. 

22/23 ötan ö nÖA6[M0C £nah]mhi Kabb., der nach seiner Datierung an den im Peloponnes 
geführten Kleoinenischen Krieg dachte. Icli habe keine befriedigende Ergänzung gefunden. 
Uber die sachliche Schwierigkeit s. unten S. 143 f. 

23 Ad NO[worpÄ$o]Yc di Kaub. Das paßt nicht zu dem folgenden di Gbnoyc A nÖAecoc. 
Man erwartet eine Bestimmung über die vorher erwähnte Erlösung der 5 npöCAPOi. v. Wilamowitz* 

Lösung a’ £nö(c mh nA€io]YC trifft den Nagel auf den Kopf. Mit den Nomographen fällt eines 
der Argumente, die Kabbadias zu seiner Deutung auf die achäische Bundesverfassung führten. 

23/24 Toyc [nPOdAPOYC? (oder apxontac S. 146) a' AJcaccin Kahh., der aber S. 146 mit 
Hecht sagt, daß man cynaVatgin erwarten müsse, wofür jedoch bei seiner Ergänzung kein 
Platz ist. Ich dachte zuerst an Toyc [a^ tigntg cynaJtafgFn, doch ist diese Bezeichnung der 
npöeAPOi bedenklich. Nun ist aber der Aorist cyna racgin (TATEIN) fehlerhaft, da das Präsens 
notwendig ist (vgl. nPOTiedNAi us\v.|. Dies führte mich zu der Annahme, daß der Steinmetz 
das erste T für N verschrieben hat. Dann gestattet der Kaum die sachlich und sprachlich mit¬ 
wendige Ergänzung: Toyc ag tipogapoyc cy'kN^ÄreiN. 

24 Hinter koin'oy hat Kaiik. nichts weiter ergänzt. Ich nehme die ytihp^tac in 25 als 
die dritte Gruppe der zu Versammelnden. Dann muß kai toyc ergänzt werden. Damit vermindert 
sich die Möglichkeit, mit koin oy als Adjektivum ein Substantiviini zu verbinden, da höchstens 
noch fiir 4—5 Buchstnb«*n Platz wäre, falls die Zeile besonders lang wäre*. Die Photographie 
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V 

zeigt die Unregelmäßigkeit der Zeilenlängen. Ergänzt man koin[oy ka'i toyc], so entspricht das 
etwa der Zeilenlänge der kurzen Zeilen 5 und 6, auch 15 und 16. Oder ist koin[oy, 6ti a£ 
ka'i toy'c] zu schreiben ? 

25 a6ih[i Karb., worauf.er nichts weiter ergänzt. A'iroic ka’i schlug v. Wii.amowitz vor. 
Der Raum empfiehlt vielleicht noch die Einschiebung von Te vor ka’i. 

26 £[xein? ÄN]Tirpo*A Kabb. unter Hinweis auf den Dorismus des epidaurischen Stein¬ 
metzen. Ich kann die Zeile nicht ergänzen. 

27 4ni«CAeTceAi t[.?]hy[.?]zein - -- -- -- -- Kabb. Da der Buchstabe hinter h 

nach Phot, statt y vielmehr der Oberteil eines x zu sein scheint, ergab sich mir x[phmati]zein. 

Darauf folgt.nach Pbot. deutlich ein E (so auch Frankel). Da am Schluß der Zeile meine 
Ergänzung kypioyc] öntac gesichert erscheint, folgt, daß mit 6ni«eAe?ceAi die Fürsorge für die 
Ruhe und Ordnung der Verhandlungen gemeint ist. Schwierigkeit macht das h vor x. Nimmt 
man an, daß ein Jota adscriptum ausgelassen ist, so wäre vielleicht t[oy ficYx]ft(i> möglich, 
das ohne Jota in den Papyri des III. Jahrh. nur ganz selten begegnet (Mayser, Grammatik S. 123). 
Andrerseits ließ mich Aristoteles äoh. rtOA. 44, 3, der von den athenischen nPÖEAPOt sagt: Tfic 
t’ eykocmiac 6niM€A0YNTAi, an folgendes denken: t[oy nAcju^i) (oder wegen des Raumes ÄnÄc]H<j) 
x[phmati]zein e[ykocmiai oder auch, was Hiller bevorzugt: t[oy tiant]h x[phmati]zein e^KÖCMwc. 
Wenn der Wortlaut auch zweifelhaft ist, der Sinn ist klar. / 

28 [.r]HCOAi - --- -Kabb. Wir gewinnen eine klare Konstruktion, wenn 
wir von hier bis zum Trennungsstrich in 32 eine einheitliche Periode annehmen, deren Verbum 
AnorPA<t>£ce<o[cAN in 31 ist, deren Subjekt hier an der Spitze in 28 gestanden haben muß. Für 
das Subjekt ist ein Partizipium zu suchen, von dem mehrere In6nitivi Aoristi (zuletzt A Xaao ti 
xPHMATicAt) abhängen. Da nun die Spuren hinter thcoai (f in Phot, poch sichtbar) nach Phot, 
das Kopfstück von B sein können, nehme ich als Subjekt Oi aC — b[oyaömenoi.. Der erste 
Infinitiv Jchcoai muß auf alle Fälle verschrieben sein. Dies führte mich auf [Oi a£ ti eicHjrüc^Ac)- 
OA» b[oyaö*enoi ncpi tön]. 

29 ka[.?]nh eiCAr[^To)CAN to'yc tA ■y']- Kabb. Frankel schreibt in der Mitte in 

HCiCAr (Wilhelm S. 32). Ich sehe in Phot, vor IN noch den unteren Teil eines C." Zuerst dachte 
ich an ka[‘i taTc nÖAe]ciN, aber aus sachlichen Gründen (s. unten) ziehe ich ka|1 Toic “€aah]cin 

vor. Dann muß mit A ein zweiter Infinitivus Aoristi angeschlossen sein. Hillers Vorschlag 
eiCAr[re?AAi ist evident. Statt toyc ta ’Y'JncNANTiA wird man jetzt, wo es sich um oi boyaömenoi 

handelt, eher tinac vorziehen, vielleicht mit folgendem öc. Doch wäre auch toyc möglich. 
Jedenfalls sagt man YncNANTiA ttpAttcin ohne Artikel, vgl.z. B. Ditt. Syll. 113 705,42. 

30 cym«A[xoic nAPA]neieoM^N[oYC.. Kabb. Die senkrechte Hasta vor nei- 
oom^noyc paßt nicht zu A, wohl aber zu H, also m]h statt nAPA, das auch zu lang wäre. Am 
Schluß ergibt sich, von selbst toTc rerPA«M£]NOic oder etwas Ähnliches. 

31 Hinter AnorPA<»£ce(i>[cAN, wo Kabb. nichts mehr ergänzt hat, scheint mir npöc toyc 

nPo^APOYC notwendig, was freilich eine lange Zeile ergibt. 

32 vYneYB^NOYC [a£ eTnai ka’iPtoy'c] Kabb. Das ka’i muß fort, zumal vorher ausdrücklich 
gesagt ist, daß die c+neapoi nicht ’Y'neYOYNOi Sind (Z. 20 f.). Damit die Zeile nicht zu kurz wii'd, 
schlage ich iiir eTnai das Synonymum ytjäpxein vor. 

33 kata.Kabb. Meine obige Ergänzung dürfte dem entsprechen, was wir für 

die Behandlung der für jedermann zulässigen Schriftklage bei der Euthyna anzunehmen haben. 

34 Schluß eica]- Kabb. Davor ergänze ich oi a\ Die Lücke davor wage ich nicht zu füllen. 
Die Buchstabenreste ... zeigt die Abklatsch-Photographie auf Taf. III bei Wilhelm. 

35 Tfii nptdTm fe[APAz]o«EN[oYC koinhi Atop^i ?] Kabb., der sich für letzteres (immer vom 
Standpunkt des achäischen Bundesgesetzes aus) auf Polyb. 28, 7, 3 bezog. An Tfii rtPÖTHi £[apai 
dachte Wilhelm S. 33. Ich möchte ^[niriN]oM^N[Hi £apai vorschlagen. Dies wird mir nachträglich 
bestätigt durch die Beobachtung von Leonardos, daß in der Photographie bei Wilhelm hinter 
omen noch Reste eines H erkennbar sind. 

# 

36 AYe[fii—] TTpoeapeyein [a£.]<on pact. 'An] Kabb. Für den Trennungsstrich 
hinter ayohi ist nach Phot, kein Platz. Statt pact resp. PAZi (Frankel Wyc(ta) haben unabhängig 
voneinander Wilhelm und Nikitsky (Moslfau) vielmehr BAZI gelesen (Wilh. S. 34), erkennbar v 
auf der Photographie bei Wilhelm (nach Abklatsch, auf der ich sogar noch den Anfang von 
A sehe). Nach Kenntnis der neuen Fragmente ist das natürlich zu t]ön bacia[£«n zu ergänzen. 
Da vor '’An (Schluß) ein Trennungsstrich stehen muß, ist es fraglich, ob zwischen diesem und 
bacia[^(ön noch Raum für ein Wort ist. Etwa 3—4 Buchstaben hätten wohl noch Platz. Aber 
möglich ist auch, daß der Satz mit bacia[£<on schließt, was eine kurze Zeile ergeben würde. 
Zur sachlichen Begründung meines obigen Vorschlages vgl. unten S. 145. 

13* 
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37 koinäc ‘erg. Kabb. Zweifelhaft, ob der Kaum dafür ausreicht. Nötig ist der Zusatz 
nicht« vgl. I 15. 

38 [kao" £kac]ton t(&)n [cyn^apqjn a]yo £kacthc (h [m^pac apaxmAc Kabb. Leonardos hält 

mit Recht an dem überlieferten £kac]ton TO fest und schreibt tö[n cyncapon.— Hinter £kActhc 

steht T (auch nach Wilhelm). Kabbadias verändert dies in h. Aber daß der Steinmetz tm£pac 
% statt hm£pac geschrieben haben sollte, ist mir sehr unwahrscheinlich, und die Trennung des 

ayo — apaxmAc durch £kacthc (h)m£pac gleichfalls. Darum halte ich an dem T fest und 
schreibe trotz 41 £kActhc T[fic hm£pac (so auch Leonardos) und nehme lieber an, daß der 
Steinmetz hinter av'o das apaxmAc ausgelassen hat. 

39 An mh ti[na aiti]an nochcac ^i[eN^rKHi oytocJ Kabb. Das €i wird mit \Yilhelm S.41 
vielmehr zu 6i[omöchtai zu ergänzen sein, woran auch von Wilamowitz dachte, dagegen 
Wilhelms Ergänzung an mh ti[c tina nöco n nochcac scheitert an dem auch in seiner Phot, er¬ 
kennbaren A vor n. Ich schlage vor: An mh Tijc thn £ap]an, w'as auch zum Raum gut paßt. 
Es maß dann hier nach dem Zusammenhang die £apa nicht die einzelne Sitzung wie in 35, 
sondern die Sessiou bedeuten, was zwar nicht belegt zu sein scheint, darum aber nicht aus¬ 
geschlossen ist. Der Artikel vor £apan hat seinen guten Grund: es ist die Session, zu der 
die Stadt den Abgeordneten zu schickenverpflichtet war. — Mit einem Trennungsstrich hinter 
^3e[omöchtai ist der Raum genügend gefüllt. Nach Phot, ist unterhalb dieser Zeile am Anfang 
(unter £cüc) ein Querstrich gezogen, der doch wohl nur die Paragr&phos sein kann. Hier ist 
also eine sehr starke Interpunktion, weil der Text jetzt von der Behandlung des Synhedrions 
zu den militärischen Leistungen der Städte übergeht. Auch in dpn Papyri findet sich in der 
Regel ein Spatium (hier dem Trennungsstrich entsprechend) in der Zeile, unter deren Anfang 
die Paragraphos steht. Trotzdem beginnt der neue Abschnitt mit Kal Vgl. 1 35 Schluß. 

<s 40 [Rn An 6 apxcon? riA] Kabb. Hiervon ist Rn An Ö und tia notwendig. Statt apx<on hätte Kabb- 
(immer vom Standpunkt des achäischen Bundesgesetzes aus) lieber ctpathtöc geschrieben (S. 147), 
wenn es nicht zu lang wäre. Von meiner Deutung aus ist hier RrcMciN zu erwarten, das nur 
um einen Buchstaben länger ist als apxcon und sachlich besser als baciacyc, das außerdem 
auch länger wäre. Die Zeile ist auf alle Fälle recht lang. Zur Not könnte man Haplographie 
annehmen: (Rn). 

41 Hier setzt die von Wilhelm durchgefTihrte, von Kabb. übersehene Einfügung des 
Frg. B ein (S. 36). [ÄnoTiNj^Tw Kabb. [An]o[TiN]^T0) Wilh. 

42 tö[n Ötiaithn] Kabb., schön bestätigt durch önAl[THN] Wilh. Da sonst bei allen 
Truppengattungen der Artikel gesetzt ist, ergänze ich ihn vor yiaön. 

43 tA to[iöthn n^NTe a]paxmAc Kabb. tA ac] naythn [. . . . a]paxmAc Wilh. Durch 
Kombination beider ergibt sich tA tö[n] naythn (wie auch Leonardos sah) [... . a]paxmAc. — 

[nAP^AöHi Kabb. [6j£a0hi Wilh. Mir scheint in Phot, der oberste Strich des s sichtbar zu 
sein. — Am Schluß ctpa[tciac . . .. ?] Kabb. Ich fülle die Lücke mit nAci]. Danach hört die 
Zahlungsverpflichtung erst auf, wenn auch die letzten Bundestruppen zuriiekgeführt sind. 

44 Kabb. hat hier nur to im Anfang. Wilh. gab nach Frg. B toT]c aaaoic "6[aahcin\ 

5 £ka]ctu)i 8 An Kabb. Nach Phot, wäre vielleicht auch öan[a] [t . . statt oan möglich. 

7 Anfang erg. Kabb. [tiöacmoc. 

9 eT]NAl CTPATHfrÖN KahB. 

11/12 An]ATPiA€C 0ANa[toyc0cücan (.') oder auch (S. 147) 8 an aJytoic Kabb. 

12 cTnai Kabb. 

13/14 cn[ah] [mhi Kabb. Von ah glaubt er gewisse Spuren zu sehen. Ist diese Lesung 
richtig so könnte man auch an cn ah mockoi o. a. denken. 

16/17 ctpatcyo[m€ncon erg. Kabb. 

17 ka0ay - Kaum, Vgl. ka©1 aytön in 33. Wie oben auch Leonardos. 

18 aaaot! Kabb. Wie oben auch Leonardos. 

19 ]i h £pra>i eicAr[Al’] [thi 

dürfte eher ein Imperativ stehen, 
wäre z. B.: (wenn jemand gegen 

Kabb. Die Spur am Anfang paßt zu h aö^ui. Am Schluß 
entsprechend dem kpinönt(o[can der nächsten Zeile. Möglich 
dies und das in Wort oder Tat gefehlt hat), eiCArje] [tojcan 

AYT . . Ol nPÖCAPOl €IC TOYC CYNGAPOYC (vgl. I 35) KAI oi CYN'eAPOl KPIn6nTü)[caN. 

20 Zu der Form kpinöntcocan s. oben zu 1 ly. 
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23 ]c aö xpficeAi Kabb. ctp]at€iaic nach Phot, gelesen. Dies dürfte im Sinne von Heer 
(ctpatiA) stehen. Vgl. die attische Inschrift bei Wilhelm S. 45, 11 : fe'uc] Kn x[pö]ntai thi ctpatiäi. 

Doch könnte auch an 6nicTP]AT€iAic gedacht werden. 
24 cy]mmaxian Kahr. 

29 yh]*icanta Kabb. Mit tön ^nrrHjoicANTA würde der die Abstimmung leitende Vor¬ 
sitzende gemeint sein. 

31 mha]öna Kabb. Aber auch oya]£na möglich. 
33 ka0ayto)N Kabb. Wie oben auch Leonardos. 

HI. 

7—9 Nach I 33 Hegt es nahe, hier an die cvoyna zu denken, etwa YneYeYNOij öntcc 
oün än [npXicociN zu ergänzen und cyqyJnac in 8/9, aber das ist ganz unsicher. 

9 Yna aö [mh Kabb. Das mh an sich nötig, doch der Platz unsicher. 

10 aaaicgjc Kabb. Das k[ai aikaIojc lugte v. Wilamowitz hinzu. So auch Leonardos 
unter Hinweis auf IG XII 9. 236, 12. 

11/12 Da hier vom Heer (aynamic) kaum die Rede ist, vermute ich eic] aynamin (nach 
Möglichkeit). 

14 Möglich wäre, hinter rerfeNHM^NHi zu ergänzen npöc ÄNTiroNON kai Ahmhtpion kai 
toyc öktönoyc 0. ä., aber das ist ganz unsicher. 

15 Xntiboya(onta[i.Kabb. Hier handelt es sich wohl um die Frage eventueller 
Nachträge oder Verbesserungen zum Vertragstext Darum wäre 6nAN0PeßcAi (nach 17) möglich. 
Meine Ergänzung nepi] tön cymocpöntcon kta. soll andeuteo, daß es sich nur um Nachträge 
handelt, die im Interesse des Bundes gemacht werden. Statt nepi könnte man auch anYnÖP denken. 

16 Meine Ergänzung toTc baciacycin kai toic ^Gaahcin stützt sich auf I 29. 

17 oytoi <-nANOPeco[c8a)CAN Kaiib. Dahinter beginnt der Abschnitt, der von der Publikation 
auf Stein und der Aufstellung der Stelen handelt (bis Z. 21). Der Sinn ist nach vielen Paral¬ 
lelen klar, doch gibt es fiir den Wortlaut sehr verschiedene Möglichkeiten. Beispielshalber 
könnte es geheißen haben: AnatpAyai (oder tpayai) aö tac ömoJaohac kta eic cthJaac aibinac 
(oder auch Tac aö ömoaohac kta ÄNArpÄYAi kta). 

17/18 ömo]aohac ka'i toyc [Kabb., am Schluß von 18 cth] Kabb. 

19 aac aiöinac KAfi Kabd. Ich ergänze ctAcai, worauf der erste Name der publizierenden 
Bundesmitglieder gefolgt ist, durch mön den weiteren gegenübergestellt. Auf eic folgt dann 
wie im folgenden der Name der Stadt oder des Tempels, ln 19 könnte noch ein zweites 
Mitglied genannt seiu, falls die Ortsbezeichnung beim ersten kurz war. Die Zweiten hätten 
dann €IC--]an aufgestellt, was ein Stadtname wäre. Falls in 19 nur einer genannt ist, könnte 
man hier an cto]än denken. 

20 an "Hacioyc a£ [Kabb. Die Eleer sollten die Stele natürlich in Olympia aufstellen, 
was sich verschieden ausdriieken läßt. 

% j 

21 Axaio'tc a’cic Kabb. Meine Ergänzung soll nur eine Möglichkeit andeuten. 

22/23 T*c bwoAoriA[c nnd Schluß cy] Kabb. in 22, ncapioy tiap ay[ Kabb.. Zwischen der 
Verordnung über die Stelen und dem Eid könnte vielleicht davon die Hede sein, wer den 
Bundesmitgliedern den Eid abnehmen sollte. Vielleicht weist darauf das von mir ergänzte 
nAp’AY[TÄN hin, abhängig etwa von einem ÄnoAABeiN. 

23 Vor der Eidesformel mag eine Einleitung gestanden haben wie beispielshalber 
ömöcai a£-tönac tön öpkon, worauf die Eidesformel (jOmnyg) kta) folgt, die auch am Ende 
des Fragments (Z. 36) noch nicht zu Ende ist. Mein obiger Rekonstruktionsversuch 
der Eidesformel beruht auf der Analogie des Eides, den 337 die Mitglieder 
des korinthischen Bundes dem Philipp geschworen haben, von dem uns in 
Ditt. Svll. 13 260 ein Bruchstück erhalten ist. Vgl. Wilhelm I. c. S. 6ff. Ohne Zwang 
läßt sich ein großer Teil jenes Eides, zum Teil wörtlich, hier einsetzen. Es ergibt sich, daß 
die Zeilen von III ein wenig kleiner sind als die der- Vorderseite (I, II): Wtährend dort die 
Buchstabenzahlen der Zeile 11m 60 herum liegen, so hier um 50. 

24 Aia f“fiN 'Haion n[oc€iA(S Kabb. Meine Ergänzung der Götter hinter TT[oceiAö, die 
sich auf manche Parallelen stützt, will nur eine Möglichkeit andeuten. Ähnlich läßt sich die 
Formel in Syll. 260 herstellen (mit Berücksichtigung der CTOixHAÖN-Zeile von 33 Buchstaben): 
(2) [."Omnygo Aia Thn ‘'Haion JTocjeiAfd) Aöhnä] (3) [n jAph eeorc itäntac kai ttäca]c, worauf 
6MM€N[ß folgt. 
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25 Nti)(i) ön tAi cyn[6a<oi Rabb. Es ist entscheidend für die Auffassung der ganzen 
Urkunde, daß hier statt cyn[6aüji zweifellos cyn[ohkhi zu ergänzen ist. Ebenso sicher ist, daß 

vorher nach Syll. 260 und zahlreichen anderen Parallelen £mme]nö zu ergänzen ist. Anderer¬ 
seits dürfen wir jetzt in Syll. 260 erwarten: 4mmen[ö £n Tfii cynohkhi. Meine weitere Ergänzung 
in 25 Tfii npöc ANTiroNON kta setzt voraus, daß auch dieser Vertrag wie der Philipps ein 
»ewiger« war. 

26 kai toyc toy Kabb. Zur sachlichen Begründung meiner obigen Ergänzung vgl. S. 136. 

27 tac toy cyn[eapioy Kabb. Ob hier vom Synhedrion die Rede ist, ist fraglich. Viel¬ 
leicht TOY C'Y'N [. 

28/29 T0^c — kai oy (28) und menöntcün t[ (29) Kabb. Ich glaube, in Phot, noch eine 
Spur vom / von X hinter oy zu sehen. Die obige Ergänzung habe ich Syll. 260, 5 f. ent¬ 
nommen, wo der Text nach Parallelen mit Sicherheit so hergestellt ist: O'fa]^ önA[a] <£[n]ol[ao 

6ni nHMONfii £n’ oya^na tön] £mmenönt[ci)]n 6n t[oTc 6'pkoic o'Jte kata cAn] oyte kata [o]Aaac[can. 

Der einzige Unterschied ist, daß unser Text mit kai oyx statt mit oya£ anschließt, und daß 
dort ^mmenöntcon mit £n, hier mit dem Dativ verbunden ist. Wie sehr diese Konstruktionen 
wechseln, zeigt unser Text, der 4 Zeilen vorher 6n gebraucht hat (25), ebenso z. B. Ps. 
Demosth. 17. " 

29/30 pan ätiötemoy (30) Kabb. Der Zusammenhang ergibt jetzt von selbst die Er¬ 

gänzung OY’ai X(*)]pan ÄnoT€moy[mai. Hier begegnen wir zum erstenmal einer selbständigen 
Formulierung, aber der Gedanke ist derselbe, der in Syll, 260 an demselben Platze so aus¬ 
gedrückt ist (8ff.): OY’ai ttöain oya£ *po]ypion kataahyom[ai o?te (besser oya£) aim6na dni 
nOA^JrtUI O’fOENÖC TÖN T[fic EIPHNHC KOINtONO'f’NTjwN TEXNHI O^AEMI^I OYA^ (so Ditt., o?te Wilh., 

Hill.) mhxanAi. 
30/31 ba][c]iaeian thn aP Kabb. Auf S. 148 bemerkt er hierzu, daß es zweifelhaft sei, 

ob A oder A, und daß dahinter noch ein senkrechter Strich I sichtbar sei; wer die Inschrift 
auf den Chremonideischen Krieg beziehe, könne j'A[pe«c lesen. Die Phot, bestätigt die senk¬ 
rechte Hasta. Also dürfen wir "ANTirÖNOY lesen. Die obige Ergänzung konnte ich wieder 
direkt Syll. 260 entnehmen, wo der Text (hinter mhxanAi) in Z. 11 fortfährt: o^a^ t]hn baci- 

AEIAN 4>[lAinnOY KAi TÖN ÖKTÖNjWN KATAAYCU. 

32-35 ...ÄAAOC TO^TtON (32), .....N TO?C 4n (33),.AAAA nO (34), .(AN 
(35) Kabb. Für die Ergänzung des Konditionalsatzes ["An a’] Kaaoc kta gibt Syll. 260 kein 
direktes Vorbild. Dort wird erat der Umsturz der bestehenden ttoaiteTai abgeschworen, was 
hier fehlt. Dann folgt, daß man weder selbst dem Vertrag zuwiderhandeln wird noch einem 
andern' es erlauben wird, wovon in unserm Text nur der zweite Teil erscheint. Dieser Passus 
lkutet in der Sylloge: [oya£ tioihcg) oy'a^n 6na]ntion taTcae taTc [cnoNAAic o?t' 4rö oyt’ XaJaoji 

iniT[p]^Y<o eic [aynamin. Ich nehme Anstoß an £nantion statt ytienantion (vgl. I 29 mit Note) 
__ und an dem wohl nur durch das ctoixhaön geforderten ciionaaTc, auch an dem oir’ £rö und 
schlage mit Berücksichtigung der CTOiXHAÖN-Schrift vor: [oya’ aytöc oya£n yttenaJntion taTcae 

taic [cynohkaic tiohcw o^a’ Xa]aü)i kta. In 32 schien mir der Zusatz tön cymmAxun zu Äaaoc 

nötig, da diese Bestimmung sich ja nur gegen Bundesbrüchige richtet, nicht gegen Außen¬ 
stehende. In 33 sehe ich in Phot, vor n eine Spur, die nur zu ft paßt, so daß ich [noi]ÖN 
schreibe. Statt mit £n [tAi cynohkhi rcrPAMM^NOic kann der an sich nicht zweifelhafte Gedanke 
auch auf manche andere Art ausgedrückt werden. Dagegen ist das formelhafte oyk ^niTP^Yw 
eic aynamin wieder von Syll. 260 eingegeben, ebenso das no[ACMHCü> töi thn cynohkhn itapa- 

bainonti. Das katA thn cymmax]ian schlage ich ohne Muster vor, weil das noACMew, hier die 
Bundesexekution, zu den Pflichten der cymmaxia gehört. An das tiapabainonti schließt sich in 
Syll. 260 an: kaoötj [An fii cyntetatm^non £may]töi kai ö Are[MÖN keaeyhi 12I. ka^aaeiyu. 

Gegen fii cyntetatm^non 4may]töi habe ich schon in den »Beiträgen« S. 36 A 1 meine Zweifel ge¬ 
äußert, weiß jedoch keinen Vorschlag. Das weitere möchte ich aber folgendermaßen heratellen: 
kai Ö Ar£[MÖN TTAPArr^AAHi (vgl. 1 40/41) ka! oyk ^nkaJtaaeiyw. Danach ergänzte ich oben Z. 35. 

•> Historische Ergebnisse. 
1 

Für das Verständnis der Urkunde ist die Feststellung der Reihenfolge 
der drei Bruchstücke von Wichtigkeit. Kabbadias hat, wie schon bemerkt, 
II oberhalb von I als Teil derselben Schriftkolumne angesetzt. Mir scheint 
der Inhalt der Texte vielmehr dafür zu sprechen, daß II als Teil einer zweiten 
Schriftkolumne auf I gefolgt ist. Fragment I enthält zum größten Teil, von 
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Z. i—39, Bestimmungen über das Synhedrion; darauf folgen, durch eine 
Paragraphos davon getrennt, in Z. 40—44 Bestimmungen über die Verpflichtung 
der Städte zur Stellung von Kontingenten. Von militärischen Dingen scheint 
aber auch Fragment II mindestens in der ersten Hälfte zu handeln. Vgl. 
Tp£*em tö [ctpäteyma ? in 7/8, 'ctpath[t . . ] in 9, CTPAT£Yo[m<;N . . in 16/7, 

ctp]atciaic in 23, auch wird der Vertrag gerade hier als cymmaxia bezeichnet 
(10 und 24). Dazu kommt, daß diese militärischen Dinge auch hier, wie es 
scheint, im Zusammenhang mit den Verpflichtungen der Städte erwähnt werden, 
vgl. njöAeic in i, '6n hi a’ än nÖAei in 13 und 35. Dies alles scheint mir 

dafür zu sprechen, daß II nicht vor I gestanden hat, sondern eine Fortsetzung 
vpn I ist, und zwar dürfte II möglichst an den Anfang der zweiten Kolumne 
gehören, während I, wie unten der freie Rand zeigt, den Schluß der ersten • 
darstellt. ~ ~ 

Dies Ergebnis wird durch die Überlegung gestützt, daß I unmöglich 
der Schluß einer Staatsurkunde sein kann, gleichviel welches Inhaltes sie 
auch sei, daß wir also auf alle Fälle eine zweite Kolumne anzunehmen haben, / 
denn sie schließt ohne die üblichen Bestimmungen über Aufzeichnung des j 
Textes und Aufstellung der Stele, wie wir sie z. B. auch in III lesen1. Lief 
der Text aber weiter, so ist es sehr auffällig, daß der Steinmetz in der [ 

aahcin] aufhörte, wiewohl noch 
zwei Drittel der Zeile ihm für den Anfang des nächsten Satzes zur Verfügung 
stand. Hieraus möchte ich den Schluß ziehen, daß der Stein, der die zweite 
Schriftkolumne trug, sich nicht unmittelbar an den mit der-ersten anschloß, 
sondern daß die beiden Kolumnen auf zwei verschiedenen Stelen 
aufgeschrieben waren, die nebeneinander, aber doch in einem 
gewissen Abstand voneinander aufgestellt waren, beispielshalber 
links und rechts vom Eingang zum Tempel. Da die Rückseite von 3 
II beschrieben ist (mit III), müssen die Stelen frei aufgestellt gewesen sein, \ 
so daß man auch die Rückseite bequem lesen konnte. 

Wie ist nun das Verhältnis von III zu I + II? Man wird zugeben, daß ' 
das Nächstliegende ist, anzunehmen, wie es Kabbadias tut, daß III eine 
besondere Urkunde ist, die von 1 + II zu trennen ist. Aber ebenso ist möglich, 1 
daß der Steinmetz den Schluß von I -f II, für den er auf der Vorderseite 
von II keinen Platz mehr hatte, auf der Rückseite angebracht hat. Natürlich 
konnte er das, wenn wir mit Recht zwei Stelen angenommen haben, nur 
auf der Rückseite der zweiten tun, damit der Leser bequem von der Vorder¬ 
seite auf die Rückseite derselben Stele übergehen konnte. Hier, auf der 
zweiten Stele, wird er gewiß (anders als in I 44) die letzte Zeile der Vorder¬ 
seite bis zum Schluß ausgefüllt haben, gerade um den Leser, der ja von 
den opisthographen Rollen her an dergleichen gewöhnt war, darauf aufmerksam 
zu machen, daß der Text auf der Rückseite weiterlief. Paläographisch steht 
dieser Annahme nichts im Wege, denn die Aufzeichnung der Rückseite muß, • 

1 Sie fehlen auch nicht in dem von Wilhelm S. 45 edierten attischen Fragment, das ich 
übrigens heute, nach Kenntnis des obigen Textes, nicht mehr für den Schluß der CYNefiKAi mit 
Alexander halte (»Beiträge« S. 39/40). Es wird eine besondere Einzelverfügung sein. Das 
Stück bedarf erneuter Untersuchung, namentlich auch der Schluß über die Aufstellung in Pydna. 
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r 

wie auch Kabbadias betont, nach dem Schriftcharakter in dieselbe Zeit fallen, 
ja wir haben deutlich denselben Steinmetzen vor uns. 

Äußerlich spricht also nichts dagegen, daß III an den Schluß von 
I + II gehört. Entschieden werden kann die Frage nur durch den sachlichen 
Inhalt. Nun enthält III nach meiner Rekonstruktion den Schluß der cynbükh, 

die Antigonos und Demetrios mit den Hellenen geschlossen haben (vgl. die 
Bestimmungen über die Aufstellung der Stelen und die Eidesformel). Daß 
I-f II und III sich auf dieselben Vorgänge beziehen, ist kaum zweifelhaft: 
die baciabTc in I + II ließen sich, am ehesten auf Antigonos und Demetrios 
deuten (S. 123), und eben diese Namen ließen sich in III 31 einsetzen 
(JAN[TirÖNOY kta). Es ist nur die Frage, ob nicht I + II mit ihren detaillierten 
Bestimmungen über das cyn^apion ein»* andere damals aufgesetzte Urkunde 

\ ist als die cynbRkh, etwa eine Bundesverfassung oder Bundesakt»', wie man 
\ solche wohl für den korinthischen Bund Philipps und Alexanders angenommen 
\hat. Ich möchte jedoch glaub»*n, »laß es außerhalb der cynbhkai eine be- 
sondere Kodifikation der Bundesverfassung gar nicht gegeben hat, sondern 
daß nicht nur die Beziehungen zwischen Philipp und den Hellenen, sondern 

1 auch die ganze Neuschöpfung des Hellcnenbundes in den cynbRkai festgelegt 

1 worden ist. Sachlich finde ich diese Annahme im besonderen darin begründet, 
daß Philipp als Hegemon auch mit den rein griechischen Angelegenheiten 
so eng verknüpft war, daß diese ohne beständige Beziehung auf das Bundes¬ 
verhältnis zu ihm gar nicht dargestellt werden konnten. Aus den in Ps.«Demosth. 
17 zitierten Paragraphen der cynbRkai ttpöc äa^ianapon, die bekanntlich die 

npöc OiAinnoN, soweit möglich, fast wörtlich übernommen hatten1, ersieht 
man, daß auch die rein griechischen Bundesinteressen in diesen cynbRkai 

geregelt waren, so die ^aeybbpia und a^tonomia der Griechen (§ 8), der Schutz der 
bestehenden ttoaitcTai (§ 10), die Verhinderung revolutionärer Maßregeln in 
den Städten (§ 15), die Freiheit der Meere (§ 19) usw. Ferner wissen wir aus 

, dem Eid auf die cynbhkai mit Philipp (Syll. I3 260), daß der Kernpunkt, der 
I hellenischen Organisation, »1er Landfriede, d»*mgemäß niemand gegen den 

Vertragstreuen Griechen Krieg führen o»ler ihm etwas fortnehmen durfte, 
eben in diesem mit Philipp geschlossenen Vertrage stipuliert worden ist. 

i Mir scheint daher eine besondere Bundesakte oder Verfassung des korinthischen 
. Bundes außerhalb der cynbRkai, die übrigens auch nur unter dem Präsidium 
Philipps hätte zustande kommen können, gar nicht existiert zu haben2. Wenden 
wir uns zu unserer epidaürischen Inschrift, so finden wir die Bestimmungen 
über den Landfrieden auch hier in dem Eid auf die cynbhkh mit Antigonos 
und Demetrios (III 28 ff.), der offensichtlich jenem Eid auf Philipp nach¬ 
gebildet ist (S. 131 £*.). Nach dem oben G»*sagten trage ich kein Bedenken, 
auch den gesamten Inhalt von I 4-II für die cynbhkh in Anspruch zu nehmen. 
Daß die Verpflichtung der Städte zur Stellung von Kontingenten (I 40—44, 
vgl. II 1 ff.) in diese cynbhkh vorzüglich hineinpaßt, be»larf keines Wortes. 

“> 

\ 

1 Vgl. meine -Beiträge zur (Jeschichte d. korinlh. Bundes« (Sitzungsb. Bayer. Akad. 1917 
10. Abh.) S. 3. 

'J Schon in meinen -Beiträgen«- rechnete ich nur mit den CYNeftKAi. — Weiterbildungen 
dm eh aötaaata des Synliedrion waren nicht ausgeschlossen. 
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Auffallender erscheint unter dieser Annahme die detaillierte Behandlung des 
cyn£apion; aber wenn wir sehen, wie sogar hierbei der König mit eingreift, 
so bei der Bestimmung, wie oft (I 13) und wo (I 16) das Synhedrion sich 
versammeln soll, so begreift man, daß auch diese Fragen in der cyn6ihkh 

geregelt wurden. Geradezu beweisend ist aber, daß in I 37 nacli Kabbadias* 

überzeugender Ergänzung1 die Verpflichtung der Städte zur Entsendung der 

cyncapoi auf die cyn6hkai zurückgefuhrt wird. Daß sich bei Ps.-Demosth. 17 

nichts derartiges über die Organisation des cyn^apion findet, beweist natürlich 
nicht, daß Entsprechendes nicht auch in Philipps und Alexanders cyn6hkai 

gestanden hätte, denn der Redner hat ja nur solche Punkte herausgegriffcn, 
gegen die Alexander nach seiner Ansicht verstoßen hatte. Endlich spricht 
für die Zusammengehörigkeit von III und I -f II, daß die ersten 14 Zeilen 
von III, die über die Finanzen des Bundes zu handeln scheinen (vgl. efcoopAi 
in 11, auch änaaicko[m£n . . in 7), genau so detailliert diese Bundesfragen be¬ 
handeln, wie jene anderen in I + II behandelt werden, und doch ist hier 
kein Zweifel, daß sie zur cyn6hkh gehören (weil auf III). So komme ich zu 
dem Schluß, daß aucli im J. 302 eine besondere Bundesverfassungsurkunde 
für den wiedererweckten korinthischen Bund nicht aufgestellt ist, sondern 
ebenso wie bei Philipp die gesamte Neuorganisation in den cyn6hkai mit den 
Königen festgelegt ist, und daß daher in der epidaurischen Inschrift 
nicht nur in III, sondern auch in I -f II Bruchstücke aus diesen 
cYNefiKAi vorliegen8. 3^ 

Versuchen wir jetzt, nach der epidaurischen Inschrift, unter der Annahme 
meiner Datierung, den Inhalt der cyn6hkai genauer festzustellen. Eines ist 
voranzuschicken. Als Demetrios im J. 302 daran ging, den Befehl seines 
Vaters, ein cyn^apion zu konstituieren (cyn^apoyc cyct^cacsai Diod. 20, 46, 5 
s. oben S. 123), auszuführen, kann er die uns vorliegende cynöhkh nicht schon 
mit den c^ncapoi vereinbart haben, 'denn das cyn£apion ist erst durch die 
cynohkh konstituiert worden,1 sondern nur mit np^ceeic, ebenso wie ich in 
meinen »Beiträgen« S. 25 gezeigt habe, daß auch Philipp im J. 338/7 in der 
konstituierenden Versammlung nicht mit cyn€apoi, sondern mit den Irynti 

Justins verhandelt hat3. Darum darf bei den oben S. 124 aus Plut. Dem. 25 
zitierten Worten koino? cyneapioy renöw^NOY nicht an den Bundesrat gedacht 

werden, sondern nur an eine »gemeinsame Sitzung« mit den Gesandten. 
Diese Feststellung der Situation ist wichtig für die Interpretation ehr 
Inschrift. 

Die vertragschließenden Könige, Antigonos und Demetrios (III 31), 
werden als ot bacia€?c zusammengefaßt in I 13, 16, 29, 36, II 26. Wo 6 

baciacyc gesagt ist (I L13], *6), ist der Anwesende, Demetrios, gemeint. Ein¬ 
mal ist er wahrscheinlich (in der Lücke von I 40) als HrewuN bezeichnet, 
wo es sich um die Bestimmung der Kontingente der einzelnen Bündner 

1 Sollte [ÖMOAorUjc (Ingestanden haben, so wäre das sachlich dasselbe. Vgl. III 18, 22. 
51 Bedenkt man, was alles in diesen CYNefiKAi gestanden haben muß. so wird mit einer 

ansehnlichen Höhe der beiden Stelen zu rechnen sein. Es fehlt also vor I sehr viel, ebenso 
zwischen II und III, da wir nach Obigem II entsprechend hoch an/.usetzen haben. 

1 Anders lag es bei Alexander, weil damals (336) der Bund rechtlich bestand (»Beiträge• 
S. 33 A. 1). Vgl. diese Sitzungsber. 1922 (Alex. d. Gr. und d. Kor. Bund S. 101). 
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handelt. Daß er kuf dem Isthmos zum nrewuN thc "GaaAaoc ernannt worden 
ist (nach Obigem also von den Gesandten der Staaten), sagt Plutarch 1. c. 
unter ausdrücklichem Hinweis auf die Parallele von Philipp und Alexander. 
Auch Philipp wird in dem Eid auf seine cyn6^ikh (Syll. 260, 21) als Hege- 

? mon bezeichnet, wo es sich um Militärisches handelt (die Führung eines 
Bundeskrieges). Diese Amtsbezeichnung ist in erster Reihe militärisch auf¬ 
zufassen (Bundesfeldherr), doch umfaßt sie auch die Funktionen des zivilen 
Bundespräsidenten, als welcher er z. B. den Vorsitz im Synhedrion führt 
(»Beiträge« S. 27 und unten S. 145). Daß auch Antigonos ftrewÜN gewesen 
ist, möchte ich annehmen, da er sonst keine Amtshandlungen gegenüber 
dem Hellenenbund, wie sie ihm nach I 13, 16 zugeschrieben werden, aus¬ 
üben konnte. Trotz dieser offiziellen Gleichstellung der beiden war doch 
Demetrios, in Verehrung seinem Vater ergeben, in tatsächlicher Abhängigkeit 

. von ihm. Daß er wichtige Beschlüsse, wie gewiß auch den Abschluß dieses 
Vertrages, nicht ohne Bestätigung durch den Vater vollziehen konnte, illu¬ 
striert der Umstand, daß, als er mehrere Monate später eine aiAaycic mit 
Kassander schließen mußte, da der Vater ihn nach Asien abberief, er die 
Klausel hinzufugte: eTnai kypIac tAc cynqhkac, £An öcin e^Apsctoi tö nATpl 
(Diod. 20, III, 2). 

? Die vertragschließenden Griechen werden in I 29 und 44 als 
. ot "Gaahnec zusammengefaßt, was zwar beide Male ergänzt ist, aber nach 

dem von Philipp und Alexander her bekannten Sprachgebrauch (»Beiträge« 
S. 6 A. 1). 01 baciaeTc ka) ot “Gaahnec, genau entsprechend dem jAa£ianÄpoc 

1 kai 01 “"'Gaahnec in der Weihinschrift vom Granikos usw., ist sozusagen die 
Firma des Bundes. Vgl. Diod. 20, 107, 1: aiafioaemihcwn Ahmhtpiu ka! toTc 

'Gaahci. Wenn in I 24 hinter koin[o9 wirklich kein Substantiv zu ergänzen 
ist, so wird hier der Bund als tö koinön (seil, twn lGaahnwn) bezeichnet, was 
sich für den Bund Philipps und Alexanders aus gleichzeitigen Zeugnissen 
bisher nicht erweisen ließ, wohl aber bei Arrian III 24, 4 begegnet (»Bei¬ 
träge« S. 6 A. 1). Uber den Umfang des Bundesgebiets ist schon oben 
S. 124 gehandelt. Von einzelnen Mitgliedern sind in III 20/21 nur die Namen 
der Eleer und Achäer erhalten. Der Raum ist zu knapp (von Z. 19—21), 
als daß hier sämtliche Bundesstaaten mit Angabe der Publikationsplätze ge¬ 
nannt sein könnten. .Für mehr als höchstens 6 scheint kein Platz zu sein, 

« 

! während mindestens 3 genannt sind (wegen des hinter jHae(oyc). Wir 
stehen damit vor einem schwierigen Problem, da nach den Parallelen die 

; Aufzählung aller Mitglieder, die den folgenden Kid geleistet haben, zu er- 
, warten ist. Ich möchte diesen Tatbestand durch die Hypothese erklären, 

1 daß der Hellenenbund damals in der Weise zustande kam, daß nicht die 
, gesamten griechischen Bündner als vertragschließende Partei den Königen 
gegenübertraten, sondern daß vielmehr die zuletzt (303) im Peloponnes hin¬ 
zugewonnenen Staaten ihren Vertrag mit den Königen und ihren cymmaxoi 

schlossen, wobei ich annehme, daß Demetrios schon 304 (wenn nicht z. T. 
schon 307/6) mit den *mittelgriechischcn Staaten Sonderbündnisse geschlossen 
hatte, wie dies z. B. für die Ätoler durch Diod. 20. 100, 6 ausdrücklich 
bezeugt wird. Dann waren an unserer Stelle nur diejenigen peloponuesischen 
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Staaten als Kontrahenten und Eidesleister zu nennen, die erst jetzt in ein 
Bundes Verhältnis zu Demetrios traten1. Eine Stütze für diese Hypothese 
finde ich darin, daß sich in der Eidesformel III 26 zwanglos, ja fast zwingend f 
kaI toYc toy[tun cymmäxoyc ergänzen läßt, denn wer sollte hier hinter den 
Königen sonst genannt sein? Ein kai toyc toYjwn €kt6noyc (etwa mit vor- 7 

hergehendem toyc baciaeTc) würde dem üblichen Stil (kai toYc ^ktönoyc, vgl.^f 
III 31 nach Syll. 260) widersprechen. Dazu kommt, daß durch die Ergän-, 
zung kai toyc TO'J'fTWN cymm/Uoyc ein Licht fallt auf die sonst ganz unverständ¬ 
liche folgende Zeile 27: tac to? cyn[ bis zum toic *in 28, denn das toyc 

to^tun cymmäxoyc bedarf ja notwendig einer Beschränkung auf die helleni¬ 
schen Bundesgenossen der Könige. Dies eben wird in ziemlicher Ausführ¬ 
lichkeit in Z. 26/27 gestanden haben. Darum ist in 26 hinter rcrcNHM^nhi 

ein to*c zu ergänzen, das offenbar mit dem Partizipium --tac zu verbinden ist. , 
Die Nennung der jHaeToi und jAxaio( zeigt, daß ebenso wie im Philippi- 

schen Bunde (Syll. 260) auch in diesem nicht die einzelnen Städte, sondern 
die Stämme als solche, eventuell^ die koinä, als Mitglieder galten. Dies be- , 
stätigt das vorangestellte äi £onoyc in 1 23. Das folgende nÖAeuc zeigt, 
daß es auch Bündner gab, die kein gewoc darstellten, sondern als nÖAeic für ; 
sich standen2, wobei man z. B. an Athen und Korinth denken wird. Aber 
auch innerhalb derjenigen Stämme, deren Land aus Stadtgebieten bestand, 7 
lagen die Pflichten, die die Bundeszugehörigkeit forderte, auf”den "nöAe’ic, 

weshalb der Vertrag, wo er von diesen Pflicliten spricht, immer von den 
einzelnen nöAeic redet. Vgl. I 10/11, 21, 37, 40, II 1, 13, 35. Ebenso war 
es im Philippischen Bunde gehalten gewesen. Vgl. Ps.-Demosth. 1 7 § 15. 16. 
Syll. I3 283, 12 (nÖACCON TÖN thc eiphinhc koinwnoycön) usw. 

Der Vertrag heißt cynoi^kh (III'25 [33, 34]) resp. cynohkai (ergänzt I 37) 
oder öwoAorlAi (III 18, 22). Derselbe Wechsel der Bezeichnungen liegt z. B. 
auch in Ps.-Demosth. 17 vor. Außerdem wird er auch als ^ymmaxia be¬ 
zeichnet (II 10, 24, III 14, [35]), insofern er ein Schutz- und Trutzbündnis ? 
war, wie auch Philipps Vertrag bei Arrian III 24, 5 so genannt wird. Da¬ 
nach heißen die Mitglieder auch cYmmaxoi (I 30, II 31 [III 32]). Dieser Vertrag 
war ein »ewiger«; denn er wurde mit den Königen »und ihren Nachkommen« 
abgeschlossen, wie in III 25 und 31 nach Analogie des Eides auf Philipps 
Vertrag ergänzt ist. Daß auch die Könige (nebst ihren cymmaxoi) den Vertrag 
beschworen haben, versteht sich von selbst und ist für Alexander bezeugt 
(Ps.-Demosth. 17 §5: riAPÄ toyc ttpöc ■t'wÄc öpkoyc). 

Der Zweck des Bundes war die Wahrung eines Landfriedens unter den 
Bundesmitgliedern und die Führung eines Bundeskrieges gegen Kassander. 

Zwecks des Landfriedens verpflichten sich eidlich die Bündner, 
keines der Bundesmitglieder, die den Vertrag halten, zu Wasser oder zu . 
Lande anzugreifen, noch ihm ein Stück Landes wegzunehmen (III 28—30). 
Wer das tut, den sollen die anderen Bündner mit Krieg überziehen. (noAe- 

1 Eis ist möglich, daß auch von den Peloponnesiern schon einzelne ein Sonderbündnis 
mit ihm hatten. Darum sind weitere Ergänzungen von Bündnern unsicher. 

* Vgl. z. B. Diod. 18, 10, 5, wo er von dem 323 von Athen begründeten Hellenenbiimlc >' 
sagt: cynEsento tün cymaxian, ai mEn kat’ €6noc, ai katä tiöain. 
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meTn), unter Leitung des Hegemon (III 32— 35)1. Diese Bestimmungen konnten 
oben fast wörtlich aus dem Eid auf den philippischen Vertrag hergestellt 
werden. Dagegen fehlt das in letzterem Eid festgelegte Verbot, die zur 
Zeit der Eidesleistung bestehenden ttoaiteTai umzustoßen, an der betreffenden 
Stelle unseres Eides (s. S. 132), was eine größere Freiheit der rrÖAeic bedeutet. 
Trotzdem scheinen doch auch in unseren cyn6hkai Bestimmungen gegen re¬ 
volutionäre Neuerungen enthalten zu sein. Vgl. II 27: mha’ tnl NeuTepi[cwtüt 
mit Ps.-Demosth. 17 § 15. 

Zweifellos ist, daß auch in diesem Vertrag wie in dem des Philipp die 
eaeybepia und aytonomia der Hellenen gewährleistet gewesen ist, und 
wahrscheinlich ebenso wie dort gleich an der Spitze (Ps.-Demosth. 1*7 § 8). 
Vgl. auch Diod. 20, 102, 1. Diese Garantie der ^aeyoepIa und aYtonomia 
schützte die Städte aber nicht nur, woran man zuerst denkt, gegen eventuelle 

' Übergriffe der Könige, sondern auch gegen die von griechischen Staaten 
gegeneinander2, und insofern diente auch dieser Paragraph dem Landfrieden. 
Da es ferner sehr wahrscheinlich ist, daß die Bundesstaaten nach dem 
philippischen Vertrage — ebenso wie im II. attischen Seebund — nicht 
nur ^AE'f'eEPAi und aYtönomoi, sondern auch X*opoAÖrHToi und äopoYphtoi sein 

Y sollten (»Beiträge« S. 7 A. 2), so dürfen wir wohl annehmen, daß diese 
Bestimmungen auch in unseren Vertrag herübergenommen sind, wie später 
auch Antigonos Doson sie aufgenommen hat (Polyb. 4, 25, 7). 

Die XoopOAorHciA wird natürlich durch eventuelle Bundesbeiträge nicht 
tangiert. Ob die eicoopai in III 11 eine außerordentliche Vermögenssteuer be¬ 
zeichnen3 oder aber reguläre Bundesbeiträge, wie später im achäischen Bunde 
(Swoboda, Klio XII 31), wage ich nicht zu entscheiden. Die Hauptbelastung 

• wird freilich wie zu Philipps und Alexanders Zeiten die Stellung der Kon- 
1 tingente und Schiffe (I 43) gewesen sein, zu der die Staaten grundsätzlich 

1 durch die *cyn0hkai verpflichtet waren, dessen Höhe aber im Einzelfall wie 
' zu Philipps und Alexanders Zeit der htemun zu bestimmen hatte (41/42, vgl. 
(»Beiträge« S. 17/18), gleichviel, ob es sich um den bevorstehenden Bundes¬ 
krieg gegen Kassander oder um eventuelle Bundesexekution gegen Vertrags¬ 
brüchige Bündner handelte. Der letztere Fall wird, wie mir scheint, mindestens 
mit ins Auge gefaßt in I 40—44, denn b xpönoc thc ctpateiac I 43 ist ganz 

, allgemein gefaßt. Auf solche Bundesexekutionen geht wohl auch II 23. 
> Auch die äopoyphcia ist wohl nicht so ausschließlich, wie bisher für Philipp 
f und Alexander angenommen wurde, als ein Riegel gegen makedonische Be¬ 

satzungen zu betrachten, sondern auch hierbei wird im Sinne des Landfriedens 
auch an den Schutz der Griechen gegeneinander zu denken s*ein. Darauf 
führt vielleicht eine Bestimmung des »Königsfriedens«, der, wie ich glaube. 

in beiden Fällen verlorenen entsprechenden Text der cynöhkai selbst gehen 
rte in Ps.-Demosth. 17 §6: nPocrörPAnTAi 6n taTc cynöhkaic, noA^Mion cTnai tön 

1 Auf den 
vielleicht die Wor 
£k€?NA Xri€P ÄAÖlANAPOC 1TOIOYNTA ATTACI TOlc tAc CIPHNHC KOINCüNOYCI KAI THN Xd)PAN AYTOY KAI 

ctpat€Y€C0ai £rf aytön aitantac. Vgl. die Paraphrase in § 8. 

* Lehrreich ist, daß im J. 311 die Machthaber auch die Griechen selbst schwören ließen 
CYNAIA<t>YAACC€IN Ä A AHAOIC THN €A€YÖ€PlAN KAI THN AYTONOMiAN (I)itt. Or. Gt\ I 5, 54 f.). 

1 Das riNOJNTAi könnte auf die Ergänzung fuhren: £an oder ötan] e?c*0PAi tincontau 

was für diese Deutung sprechen würde. 
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in vieler Hinsicht den Philipp hei seinem Vertrage beeinflußt hat, gerade 
weil er den letzteren an die Stelle des ersteren setzen wollte (»Beiträge« 
S. 34/35). Dort war nach Isokrates n. gIphn. t6 bestimmt toyc Gaahnac a-yto- ' 
NÖMOYC G?NAI Ka) TAC »POYPAC 4k TÖN X A A 0 T P 1 (0 N *TT 6 A € (1) N ^II^NAI KaI THN 

aytön £xgin £kXctoyc. /Wenn andrerseits Philipp trotz dieses Paragraphen in 
Korinth, Chalkis, Theben, Ambrakia Besatzungen gehalten hat (»Beiträge« 1 
S. 7 A. 2), so wird dies, abgesehen von dem besonderen Grund für Theben, ( 
mit den Bundesinteressen von ihm motiviert worden sein. Auch Demetrios j 
hat im J. 303 eine Besatzung nach Akrokorinth gelegt, und zwar auf Bitten 
der Korinther selbst, die ihre Stadt vom König geschützt sehen wollten, bis 
der Krieg mit Kassander zu Ende sei1. Daß er auch sonst noch »poypai in 
Bundesstädte gelegt hat, setzt Plut. Dem. 31 voraus. Die Worte Diodors geben 
uns, wie mir scheint, den Schlüssel zu I 13/14 und 16/17. Danach sollen 
gewisse Entscheidungen getroffen werden vom baciagS'c ö *nö tön bacia^wn 

£ni THC KOINHC OYAAKfiC KATAAGAGIMMIiNOC resp. Ö T'nÖ TÖN BACIA^UN XnOAGAGITM^NOC 

ctpathtöc. Daß an beiden Stellen dieselbe Person gemeint ist, geht aus der 
Parallelität der beiden Entscheidungen sicher hervor: es handelt sich das eine 
Mal um die Frage, wann in Kriegszeiten das Synhedrion tagen soll, und 
das andere Mal um die Frage, wo dies geschehen soll. Unmöglich_können 
sie von zwei verschiedenen Instanzen entschieden sein. Also haben wir einen . 
Strategen, der »zum allgemeinen Schutz« oder »an der Spitze des allgemeinen 
Schutzes« zurückgelassen ist. Ich zweifle nicht, daß dies der nach Diodor ? 

anzunehmende Kommandant von Akrokorinth ist, nur hat er jetzt in 1 . 
den CYNöHKAi eine erweiterte Kompetenz erhalten: er soll nicht nur mit seinem 
Schutzkommando (♦yaakh) Korinth beschützen, sondern er ist jetzt 4n) thc 

koinhc ♦YAAKfic kataagagimm^noc, d. h. ihm ist der militärische Schutz des Bundes¬ 
gebietes und die Kontrolle des Landfriedens für die Zeit der Abwesenheit 
des Demetrios im Kassandrischen Kriege übertragen worden. Während dieser 
Kriegszeit vertritt er den König auch in zivilen Funktionen wie in der Be¬ 
stimmung von Zeit und Ort des Synhedrion, wahrscheinlich auch im Präsidium 
des Synhedrion (s. unten S. 145). Er ist also der Vertreter des Königs während 
des Kassandrischen Krieges im Bundesgebiet. Bis auf das Ende dieses Krieges 
beschränkt andrerseits Diodor das Amt seines Kommandanten2. Ich darf in 
diesen überraschend engen Beziehungen zwischen der Erzählung Diodors und 
der epidaurischen Inschrift wohl eine Bestätigung meiner Datierung der 
Urkunde sehen. Andrerseits fällt durch den dargelegten Sachverhalt ein 
neues Licht auf die viel umstrittenen 01 £ni th koinh »yaakh tgtatmiinoi, die 

I ft I 7 

ijagji Ps.-Demosth. 17 15 zusammen mit den cyngapoi die revolutionären 

1 Diod. 20, 103. 3: toyc KoPiNeioyc £a6yg€Pü)Cac nAPciCHrAre $>yaakhn eic tön Akpoköpingon, 
80YA0m£nü)N t6n nOAITWN AIÄ TOY BACIa£ü)C THPcicGAl THN TIÖAIN. M^XPI AN ö TIPÖC KÄCCANAPON 

KATAAYGH nÖAGMOC. 

1 Wenn auch nach Diodor die Korinther den Kommandanten nur bis zum Knde des 
Krieges gegen Kassander erbeten hatten, so ist doch kaum zu bezweifeln, daß Demetrios, wenn 
er gesiegt hätte und womöglich Herr von Makedonien geworden wäre, den Kommandanten 
auch weiterhin als seinen Stellvertreter dort belassen hätte. In dem Vertrage aber mußte er 
auf die Abmachungen mit den Korinthern Rücksicht nehmen, und so werden dem Komman¬ 
danten hier nur Funktionen für die Dauer der Kriegszeit zugeteilt. 
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Bestrebungen in den Städten niederhalten sollen. Die Ähnlichkeit der Titel 
ist so groß, daß ein zufälliges Zusammentreffen kaum anzunehmen ist: De- 
metrios hat offenbar auch hierin an den älteren Vertrag und die Ordnung 

' Philipps und Alexanders* angeschlossen, indem er den Kommandanten von 
Akrokorinth £nl Tfic koinAc oyaakAc setzte. So wird man jetzt vermuten dürfen, 
daß schon Philipp sich für die Zeit seiner Abwesenheit von Griechenland 
einen Stellvertreter eingesetzt hatte, vielleicht gleichfalls in dem Komman¬ 
danten von Akrokorinth, und diesem mit dem Titel £ni tAc koinAc oyaakhc 

die Aufsicht über die Ordnung im Lande und den Schutz des Landfriedens 
übertragen hatte1. Wenn diesem dann die Phrurarchen der anderen besetzten 

, Städte zu demselben Zweck unterstellt waren, so konnten sie vom Redner 
wohl als oi £ni th koinh »yaakh zusammengefaßt werden. Ebenso mögen auch 
unserm Strategen noch die Phrurarchen anderer Städte unterstellt gewesen 
sein. Bemerkenswert ist, daß in beiden Fällen ein Zusammenoperieren mit 
dem Synhedrion überliefert ist. 

- Der Vertrag verpflichtet die Bün<|n§r aber nicht nur zur Ruhehaltung 
( untereinander, sondern selbstverständlich auch gegenüber ihrem Hegemon. 

So schwören sie, daß sie die Königsherrschaft des Antigonos und Demetrios 
und ihrer Nachkommen nicht stürzen werden (III 30/31), und daß sie jeden, 

m 

der zuwiderhandelt, mit Krieg überziehen werden (III 32—35). 
Abgesehen vom Landfrieden verfolgte der Bund den Zweck des gemein¬ 

samen Feldzuges gegen Kassander, um die damals noch von ihm be¬ 
herrschten Teile Griechenlands (nördlich der Thermopylen) gleichfalls dem 
Bunde anzugliedern. Wahrscheinlich sollte womöglich der alte Umfang des 
Philippischen Bundes erreicht werden, d. h. bis an die makedonische Grenze 
(»Beiträge« S. 5 A. 2). Anders als bei Philipp, der ja erst nachträglich in 
der Kriegssitzung den Krieg gegen Persien proklamierte (»Beiträge* S. 26), hat 

? in den isthmischen Verhandlungen des Demetrios der Krieg gegen_JCassander 
. von vornherein eine entscheidende Rolle gespielt. Daher wird im Vertrage 

bei mehreren Gelegenheiten unterschieden, wie die Dinge im Kriege und wie 
nachher im Frieden gehandhabt werden sollen (vgl. I 12, 16/17, 36). Dieser 
Krieg gegen Kassander wird als Bundeskrieg charakterisiert als h koinA c[tpat£ia] 

I 8 oder ö koinöc nbACMOc I 16 und 36 (kurz b nöAewoc I 12 und 22). Pie 
Höhe der hierfür zu stellenden Kontingente bestimmte, wie gesagt, der Hegemon. 

' Es entspricht der andersartigen politischen Situation, daß Demetrios zu dem 
Feldzug gegen Kassander sehr viel größere Kontingente aus Hellas zusammen¬ 
gezogen hat als einst Alexander zu seinem Zuge nach Asien2. Nach Diod. 20, 

1 io, 4 hat er in Thessalien (302) £k tön katä thn ‘‘Gaaäaa nÖAeuN nicht weniger 
als 25000 Mann bei sieh gehabt. 

über die innere Organisation des Bundes läßt sich den vorliegenden 
Fragmenten etwa folgendes entnehmen. Die souveränen Staaten, die den Bund 

1 Schon in den »Beiträgen« S. 40 habe ich Karst zugestimmt, der mit Hecht die Ansicht 
vertreten hat« daß in diesen £ni th koinh <t>yaakh tctatmcnoi Organe des makedonischen 
Königtums zu sehen sind. Vgl. Rhein. Mus. 52, 531 ff. Ilellenism. I* 529Ö Die Ergänzung der 
ln>rhrift hei Wii.iiklm S. 45• 13 bedarf erneuter t bcrlegung. 

1 Zu Alexander vgl. meine Ausführungen in diesen »Sitzungsber. 1922 I. c. S. 104 t. 
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bildeten, fanden ihre Vertretung in dem Bundesrat, dem cyn^apion. Zu 

diesem entsandte ein jeder, ob £gnoc oder nöAic (s. oben S. 137), nicht wie 
einst im II. attischen Seebund je einen Abgeordneten, sondern es war, wie 
wir es durch Syll. 260 für den Philippischen Bund gelernt haben, die Zahl 
der zu stellenden cYneAPoi proportional der Größe des Staates (nach Umfang * 
und Bevölkerungszahl) festgesetzt1. Dies geht aus der Bestimmung in I 23 
hervor, die verhindern soll, daß ein Ignoc oder eine nöAic zur Zeit mehr 
als einen Abgeordneten unter den npöeAPOi habe, und wird bestätigt durch I 27 
[kag* £kac]ton kta. Die Abgeordneten, die einem £gwoc zugestanden waren, 
werden auf die in dem Stammesgebiet liegenden nöAeic (wenn solche vorhanden ? 
waren) repartiert worden sein. Die Stadt, die ohne ausreichenden Grund 
(Erkrankung) einen Abgeordneten nicht zur Session entsandte, hatte während 
der Dauer der Session für jeden Tag 2 Drachmen Strafgeld für ihn zu zahlen. ?t 

Vgl. Aristot. Äe. rroA. 30, 6. ~ 
Die cYngapoi genossen, ebenso wie die Bundesgesandten und Bundestruppen, 

während der Hin- und Rückreise zum und vom Versammlungsort gewisse 
Immunitäten. Das entscheidende Verbum allgemeinen Inhalts in 16 ist leider 
verloren. In I 9 wird daran angeschlossen mha£ ÄNAPOAHnTeTN mha£ kat€ityän. ? 
Vgl. hierzu Kabbadias S. 143, der schon hervorgehoben hat, daß das Verbum 
AnapoahtitgTn bisher nicht belegt ist, daß dagegen änapoahyia resp. änapoahyion aus 
dem attischen Recht, namentlich durch das Gesetz bei Demosth. c. Aristocr. 
82 S. 647. 24f. bekannt ist. Vgl. hierzu Lipsius, Att. Recht S. 267. Es ist zu 
überlegen, ob an unserer Stelle das änapoahttteTn dieselben sachlichen Voraus¬ 
setzungen hat wie das attische änapoai^yion, das eine Repressalie war gegen 7 
die Nichtalmdung eines Mordes eines Bürgers in einer fremden Stadt, die, ]* 
den Verwandten des Ermordeten zustand. Unser Verbot würde dann einen 1 
nicht gar häufigen Spezialfall betreffen. Jedenfalls könnte das Verbum hier 
wohl allgemeiner das Wegfangen, Festnehmen von Personen bedeuten, eventuell 
zur Erwirkung rechtlicher Ansprüche überhaupt. Die änapoahyia des attischen 
Rechtes wäre dann nur eine spezielle Anwendung hiervon. Zu KATerrYAN tina ver¬ 
weise ich auf Jos. Partsch, Griech. Bürgerschaftsrecht I S. 66f., 9of. und 113 F, 
der verschiedene Bedeutungen eingehend erörtert: jemand verhaften (in Gewahrsam 
nehmen) als Haftungsobjekt für etwaige Schuld, jemand zur Kaution zwingei) 
u. a. Eine genauere Interpretation unseres Passus dürfen wir wohl von den 
Juristen erhoffen. — Für die Stellung der Synhedroi ist ferner von Interesse, *? 
daß sie für ihre Mitwirkung bei den aötmata des cyn^apion ihrer Stadt keine "■ 
Rechenschaft (cygyna) schuldig waren* Darin liegt, daß die Städte keine Kritik 
an den Bundesbeschlüssen zu üben hatten. Es heißt daher auch ausdrücklich, f. 
daß die Beschlüsse des Bundesrates, die übrigens nur bei Anwesenheit von 
mehr als <ler Hälfte zustande kamen (I 19), gültig (kYpia) waren (I 18), also 
nicht, wie später im Iiellenenbupd des Antigonos Doson, der Bestätigung (tniKY- ! 
po9n) durch die Bundesstaaten bedurften (Polyb. 4, 26ff.). Auch in diesem 
Punkt stimmt unser Vertrag wieder mit der philippischen Ordnung überein 
(Karst, Rhein. Mus. 52, 553). 

1 Hierin wird der Hund Philipps, wie in nmnelieiu andern (Kwisr, KIi. Mus. 52.556), 
auf den indischen und aehnisclien Hund nachs'ewirkt haben (Hki.och 111 2, 185). 
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7 

f 

Das Synhedrion tagte nicht, wie däs des II. attischen Seehundes, ständig, 
sondern wie das des korinthischen1 Bundes von Zeit zu Zeit. Der Vertrag 
bestimmt darüber, daß die cyneapoi während des Friedens zusammentreten 
zur Zeit der großen nationalen Festspiele, während des Krieges aber, so oft 
es den [cyneapoi, wahrscheinlich verschrieben für] npöe^poi und dem König 
resp. seinem Stellvertreter, dem oben besprochenen Strategen, nützlich erscheint : 
wie viele Tage die Session währen soll, ordnen die rrpoeapoi an (I 11 —15). 
Über den Ort der Versammlungen (cynoaoi I 15. 38) bestimmt der Vertrag, 
daß sie im Frieden dort stattfinden, wo jene nationalen Festspiele gefeiert 
werden, solange es aber Krieg ist, dort, wo die npöe^poi und der König resp. 
sein Stellvertreter es befehlen (I 15—18). Bei den [icpoij oder cteoanTtai ÄröNec 

ist in erster Reihe an die penteterischen Olympien und Pythien und die 
trieterischen Isthmien und Nemeen zu denken, die sämtlich im damaligen 
Bundesgebiet gefeiert wurden.2 Diese Bestimmungen sind dadurch noch be¬ 
sonders wertvoll, daß sie zugleich über die Ordnung des alten korinthischen 
Bundes, über die wir nur dürftige z. T. widerspruchsvoll erscheinende An¬ 
deutungen haben, Licht verbreiten3. Schon J. G. Droysen (Hellenism. I 2 1. 
162 A. 1) hatte vermutet, unter Hinweis auf Curt. IV 5, 11 (Isthmien) und 
Äschin. III § 254 (Pythien), daß das Synhedrion (zu Zeiten Alexanders) »auch 
bei den großen panhellenischen Festen sich versammelte«. Daß es in Korinth 
regelmäßig tagte, sei durch kein ausdrückliches Zeugnis sichergestellt, wenn¬ 
schon Hypereid. pro Kux. c. 32 so klinge, als wären sie immer beieinander 
gewesen (s. unten S. 144). Vgl. auch Karst, Rhein. Mus. 52, 526ff. Durch die 
obigetf Bestimmungen, wonach in Friedenszeiten die Sitzungen sowohl zur 
Zeit als auch am Ort der Nationalspiele stattfinden sollen, erhält Droysens 

Vermutung eine starke Stütze. Wir dürfen hiernach jetzt noch bestimmter 
annehmen, daß auch die cyncapoi zur Zeit Philipps und Alexanders bei den 
Nationalfesten zusammentraten, und zwar zu den normalen Sitzungen (cynoaoi), 
nicht, wie Karst 1. c. meinte, nur als »offizielle Teilnehmer an der Feier« 
(S. 527). Gegen letztere Ansicht sprechen m. E. auch schon die Worte des 
Aschines 1. c. hmepwn m£n ÖAirun m^aagi tk TT'r'eiA rirNeceAi kai tö cyn£apion tön 

€aahin<i)n cYAA<fr£C0Ai, wie auch die weiteren Ausführungen zeigen, daß 
Aschines sich die Versammlung als Bundesgerichtshof denkt; denn die 
riAPABAiNONTcc thn koinhn eiPHNHN gehören vor diesen. Andrerseits wird unsere 
bisherig^ Annahme bestehen bleiben dürfen, daß Korinth in der Organi¬ 
sation des Hellenenbundes eine große Rolle gespielt haben muß, diese Stadt, 
in der der Bund von Philipp gegründet und von Alexander erneuert war, 
und an die auch die späteren Wiederherstellungsversuche von Ptolemaios, 
Demetrios und Antigonos Doson angeknüpft haben,. Ef fragt sich freilich, ob 
11 ach den Satzungen Philipps und Alexanders etwa auch für Korinth regel¬ 
mäßige Sitzungen festgesetzt waren, wie Karst S. 530 solche sogar ausschließ¬ 
lich für Korinth annimmt. Aber die Worte Diodors 17, 73, 5, auf die ersieh 

1 Vgl. Kämst, liliein. Mus. 52, 530/31, unter Hinweis aut Diod. 17, 73, 5. 
* Die Annahme, «laß Demetrius den Bund an den Isthmien von 302 begründet 

(s. S. 124). gewinnt hierdurch nnrh an Wahrscheinlichkeit. 
J Vgl. meine Bemerkungen in diesen Sitzungsber. 1022 I. c. S. 117. 

hat 
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beruft (£keInoy [Antipater] £ni tö hoinön tön "Gaahnwn cyn^apion thn XnÖKPiciN 

XnocTeiAANToc ol m6n cv'ngapoi cYNtixeHCAN efc Köpinoon) sprechen viel eher für die .; 
Ansicht, daß damals aus Anlaß der Überweisung der Sache durch Antipater eine \ 
außerordentliche Sitzung nach Korinth einberufen wurde. Im Licht der 
neuen Aufschlüsse unserer Inschrift möchte ich vielmehr annehmen, daß für 
außerordentliche Sitzungen Korinth immer der normale Versamm¬ 
lungsort gewesen ist. Aber damit wird die Bedeutung Korinths für den 
Bund nicht erschöpft sein. Wenn das Synhedrion nicht dauernd tagte, so \ 
muß es ein ständiges geschäftsfuhrendes Organ gegeben haben, das die > 
kommende Sitzung vorzubereiten hatte, an das man sich jederzeit wenden 
konnte, und das erforderlichenfalls eine außerordentliche Sitzung berufen 
konnte. Ein Fall wie der von Antipater angeführte fuhrt die Notwendigkeit 
dieser Annahme vor Augen. Ein solches ständiges Organ lernen wir jetzt 
zum erstenmal in den npöeAPoi des Synhedrion kennen (s. unten), die es 
aller Wahrscheinlichkeit nach auch schon in dem alten Hellenenbund Philipps 
und Alexanders gegeben hat. Ich vermute, daß dies_e ihren ständigen f 
Amtssitz in Korinth hatten. Dadurch wurde dann in der Tat Korinth das 
Regierurigszentrum des Hellenenbundes. Daß dies in Demetrios’ Zeit so war, 
dafür spricht mir der Umstand, daß die npöeAPoi, wenn sie in Kriegszeiten nicht 
mit dem König zusammen (wegen seiner Abwesenheit auf dem Kriegsschau¬ 
platz) Zeit und Ort der Sitzungen bestimmen konnten, dies zusammen mit dem 
Strategen tun sollten (vgl. I 16: ol npöeAPoi kai b bacia€yc Ab — ctpathtöc). 

Dieser Stratege aber war, wie wir sahen, der Kommandant von Akrokorinth, 
und dieser konnte in der Tat jederzeit mit den ttp6€apoi verhandeln, wenn 
ihr Amtssitz Korinth war. Andrerseits scheint nach jenen Worten auch mit 
der Möglichkeit gerechnet zu sein, daß während des Krieges die npbeapoi 
ausnahmsweise auch mal zum König ins Kriegslager gingen und dann wahr¬ 
scheinlich dort eine Sitzung mit ihm auberaumten *. 

Die npöeAPoi wurden, fünf an der Zahl, aus den cynbapoi ausgelost, 
doch durfte kein Mitglied, ob £bnoc oder ttöaic, durch mehr als einen Ab¬ 
geordneten in ihnen vertreten sein (I 21 — 23)'. Was die an ihre Erlösung \ 
angeknüpften Worte ötan b nÖAe[Moc.]mhi bedeuten, kann ich nicht 
sagen. Sie sind darum so schwierig, weil die npöeAPoi ja keinesfalls nur für 
die Kriegszeit vorgesehen waren, wie Kabbadias S. 135/36 aus diesen Worten 
schließt, sondern ebenso auch für den Frieden. Das verlangt die Sache, denn 
ohne sie war das Synhedrion überhaupt verhandlungsunfähig, und das be¬ 
stätigen auch Bestimmungen wie die über die Länge der Sessionen (I 14/15) 
und über die Einberufung des Synhedrion usw. (I 2 3 ff.), die ebenso für die 
Friedenszeit wie für die Kriegszeit gelten. Und doch soll nach diesen Worten 
der Krieg von irgendwelchem Einfluß auf die Erlösung der npöeAPoi sein!j 
Man muß schon annehmen, daß der Vertrag so stark unter dem Eindruck' 

1 Eine außerordentliche Kriegssitzung war es, die Alexander nach der Erstürmung 
Thebens anbcfahl. Vgl. diese Sitzungsber. 1922 S. 103. Auch für den athenischen Hellenenbund 
aus derZeit des laxnischen Krieges ist ein cyn^apion im Kriegslager bezeugt. Vgl. DiTT.Syll. I* 327,9. 

3 Die Fünfzahl der npöeAPoi findet sich auch in dem Verfassungsentwurf bei Aristot. 
Ae. noA. 30, der auch sonst manche formalen Parallelen bietet 
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des bevorstehenden Krieges steht, daf^ hier eine Bestimmung hinzugefügt 
A ist, die unter Nichtbeachtung der späteren Friedenszeit nur für die Kriegszeit 

gilt. Vielleicht ist sogar nur' an die Erlösung'des ersten Fünferkollegiums 
gedacht, die zur Zeit der Aufsetzung dieses Textes ja noch bevorstand (s. 
S. 135). Aber ich finde keine Ergänzung, die das Rätsel löste. 

Diesen npöeapoi lag die gesamte Geschäftsführung des Synhedrion ob. Ab¬ 
gesehen von ihrer schon erwähnten Mitwirkung bei der Bestimmung von Zeit 

* und Ort der Sitzungen in Kriegszeiten und ihrer selbständigen Bestimmung 
der Länge der Sessionen auch in Friedenszeiten hatten sie die Abgeordneten 
zu den Sessionen einzuberufen (cYNÄreiN), ebenso die Bundessekretäre und die 

7 Diener (*tthp£tai) (I 23—25). Zusammen mit den Bundessekretären setzten sie 
\ die Tagesordnung für die Sitzungen fest und ließen sie öffentlich anschlagen 

(I 25/26). Sie hatten für die Ordnung und Ruhe bei den Verhandlungen zu 
sorgen, wofür ihnen Strafgewalt gegenüber Unruhestiftern zustand (I 27/28)x. 
Sie hatten ferner die Aufgabe, Anträge, die von außerhalb des Hauses2 an 
das Synhedrion gestellt wurden, diesem zu unterbreiten (I 28—32). Die 

^ Antragsteller mußten vorher schriftliche Deklarationen bei den Prohedroi ein¬ 
reichen. Der Ausdruck ÄnorpAo^cecocAN npöc kta macht es wahrscheinlich, daß 
diese XnorpAOAi persönlich einzureichen waren, daß man also nicht etwa von 
auswärts einfach schriftliche Anträge einsenden konnte. Es handelt sich 
offenbar um Personen oder durch Abgesandte vertretene Körperschaften, die 
vor dem Synhedrion aufzutreten wünschten3. Vgl. xphmaticai toTc cyn^apoic in 
I 31. Hierfür sprechen auch die oben S. 142 erwähnten Worte des Hypereid. 
pro Eux. c. 32: etc tö koinön tön l6aaRnwn cyn^apion nopeYeceAi4. Als Beispiele 

", von solchen Anträgen nennt die Urkunde erstens solche, die im Interesse der 
»Könige und der [Hellenen]«, d. h. des Bundes (S. 136) gestellt waren, zweitens 
Klagen gegen Bundesmitglieder, die in Ungehorsam gegen die beschworenen 
Paragraphen Feindseliges gegen Bundesgenossen unternahmen5. In letzterem 
Fall tritt uns das Synhedrion als Bundesgerichtshof entgegen, als welcher 
er ja auch schon zu Philipps und Alexanders Zeit funktioniert hatte. Ebenso 
auch in I 11 und II 20. Endlich erfahren wir, daß die npöeapoi — anders als 
die nur beratenden cYncapoi — als ein Exekutivorgan rechenschaftspflichtig für 

’ alle ihre Amtshandlungen waren. Wer eine Schriftklage gegen sie erheben 
wollte, was jedem freistand, mußte diese bei ihren Nachfolgern einreichen, 
und diese hatten dann die Schriftklage in der nächstfolgenden Sitzung der 
Synhedroi vorzulegen (I 32—35). 

1 Dazu dienten wohl auch die ytthp^tai. 

* Ich glaube nicht, daß es sich hier um Anträge aus dem Hause selbst handelt. Dagegen 
scheint mir schon das xphmaticai toic cyn^apoic in I 31 zu sprechen. So würde man kaum von 
einem Antragsteller sagen, der selbst cyncapoc ist. 

* In dem Verfassungsentwurf bei Aristot JAe. noA. 30, 5 entsprechen ihnen toSt 4©£aontac 

nPoceAee?N änantion Tfic boyaHc, deren Vorlassung auch dort von den fünf ttpöcapoi geregelt wird. 
4 Daraus ist nicht zu schließen, daß die cyncapoi ständig tagten (vgl. Droysen oben S. 142). 

Man reiste eben nur, wenn man wußte, daß eine Session stattfand oder bevorstand. 
5 Es ist möglich, daß dieser Aufzählung entsprechend derartige Anträge auch in dieser 

Reihenfolge vorgelassen werden sollten. Daß ta cym*£ponta to?c baciacycin kai toic “Gaahcin 

allem anderen vorangehen sollte, wäre sehr begreiflich. Eine formale Parallele bietet wieder 
Aristot. I. c. 30, 5. 
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Es würde naheliegen anzunehmen, daß immer einer der fünf npöeapoi, 

ähnlich dem ^mcTÄTHC unter den neun attischen Proliedroi1, täglich durchs Los 
zum Präsidium bestimmt gewesen wjire. Davon steht aber nichts in unserm ? 
Vertrage, vielmehr fuhrt die schwierige Z. 36 auf eine andere Ordnung. Die 7 

Zeitbestimmung ewc än b koinöc nöAenoc ayb[Ri] kann m. E. nicht auf das Vorher- j 
gehende bezogen werden, wo von dem Euthynaprozeß die Rede ist, sondern 
nur auf das folgende npoeapcYeiN, wozu auch stimmt, daß, wie S. 129 bemerkt, 
hinter ayb[Ri kein Platz für den von Kabbadias angenommenen Trennungsstrich 
ist. Dann aber finde ich mit Berücksichtigung der Raumverhältnisse keine • 
andere Ergänzung als die oben vorgeschlagene: npoeapeYeiN [tön nAPÄ t]ön baci- 

a[£wn, wenn es auch vielleicht auffallend ist, daß nach der vorhergehenden 
Behandlung der ttpöbapoi das npoeapeYeiN hier dann nicht »npoeapoc sein« heißt, 
sondern »den Vorsitz führen«. Der Ausdruck b ttapä tinoc ist aus der helle¬ 
nistischen Kanzleisprache als fester Terminus technicus für den »Untergebenen«, T 
den »Vertreter« jemandes bekannt genug. Hier kann nach den obigen Aus¬ 
führungen S. 139 nur der Kommandant von Akrokorinth gemeint sein, der 
in I 13 und i6f. als b fiapA tön bacia^un £ni tRc koinRc oyaakRc kataa€A€jmm6noc 

resp. XnoA€A€ir«^NOC ctpathtöc bezeichnet ist2. Dieser soll also nach dieser Er¬ 
gänzung, solange der Krieg gegen Kassander währt, den Vorsitz in den Sitzungen 
des cyn^apion führen. Wer dies später in Friedenszeiten tun sollte, ist hier 
nicht gesagt. Man kann logischerweise eigentlich nur annehmen, daß dann -) 
für den Vertreter das Königtum selbst eintrat, daß also Demetrios als Hege-) 
mon, als Vorsitzender vorgesehen war3 * * *. Es ist möglich, daß dies schon in 
dem verlorenen Anfang, wo die Rechte und Aufgaben des Hegemon behandelt 
sein werden, zum Ausdruck gekommen war. 

Dies etwa würde sich aus der Inschrift ergeben, wenn sie auf Antigonos 
und Demetrios bezogen wird. Aus meinem Text und seiner Interpretation hat 
sich zugleich ergeben, weshalb ich der Ansicht von Kabbadias nicht zustimmen 
kann, nach der I und II (resp. II und I) einen nömoc über die achäische Bun¬ 
desverfassung vom Jahre 223 und III ein damals geschlossener Friedensvertrag 
zwischen Elis und Achaia sein soll (oben S. 122). Letzteres ist durch meine 
Herstellung der Eidesformel unmöglich- geworden: III ist auf alle Fälle eine 
CYN6HKH zwischen Königen (Z. 31). und griechischen Staaten (darunter Elis und 
Achaia). Andrerseits habe ich auf S. 13 2 f. zu zeigen gesucht, daß I und II 
derselben cynbhkh angehören. Es könnte sich also, falls der Text in die Zeit 
des Antigonos Doson gehörte, nur um den Bundesvertrag handeln, den Doson 

1 Vgl. auch Aristot. Ae. noA. 30, 5. 
1 Auch Leonardos hat es sich ähnlich gedacht, wenn er vorschlägt nPOCAPe'f'eiN jAö tön 

t]un baci[aöun ctpathfön (A 6ni7PonoN;), nur trennt er dies mit aö von der vorhergehenden 
Zeitbestimmung. Fiir ctpathfön würde die Lücke m. E. nicht ausreichen. 

3 Vgl. das Präsidium, das Philipp 337 (in der Kriegssitzung, der ersten Sitzung des 
cyn^apion) sowie Alexander 336 (bei der Neubegriindung des Bundes) geführt haben. Noch 
besser paßt es zu Obigem, daß Alexander, woran ich nicht zweifle, in der außerordentlichen 
Kriegssitzung vor Thehen 335 den Vorsitz geführt hat, oder z. B. Philipp V. in dem neuen 
Hellenenbund nach Polyb. 4, 25. Der Grundgedanke ist offenbar überall derselbe, daß dem 
Hegemon das Präsidium zusteht. Aber auf die Frage, wer eventuell der Stellvertreter war, 
gibt zum ersten Male die Inschrift von Kpnkiuros eine Antwort. 

1 l: 
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mit dem neubegründeten Hellenenbund geschlossen hat. Die Beziehung auf 
die achäische Bundesverfassung wird zwar durch die Eidesformel noch nicht 
unmöglich gemacht, denn auch Doson könnte sie dem Philipp nachgemacht 
haben, und man könnte ja in UI 25 und 31 OiAlnnov statt £hmhtpioy ein* 
setzen usw., aber allein schon die Bestimmung über die Abhaltung der ordent¬ 
lichen Synoden zur Zeit und am Ort der großen Nationalspiele ist doch mit 
der Ordnung des achäischen Bundes nicht vereinbar. Kabbadias hat zwar 
tp(1)c [kat’ £niayt6n an der betreffenden Stelle hersteilen wollen (I 12), aber das 
steht nicht da. Dagegen weist uns gerade diese Verbindung der Synoden mit 
den Nationalspielen, die wir auch für Philipps Ordnung nachweisen konnten, 
darauf hin, daß es sich um eine Wiederbelebung des korinthischen Bundes 
handelt. 

Gegen die Beziehung auf den HeUenenbund des Doson und überhaupt 
auf die Zeit des Doson spricht aber, um es noch einmal zusammenzufassen, 
folgendes: 1. das paläographische Urteil Wilhelms (S. 122). 2. die Unmündig¬ 
keit Philipps V., die Init der Annah nie, daß er zusammen mit Doson den 
Strategen für Griechenland eingesetzt habe, kaum vereinbar erscheint. Für 
seine königliche Stellung in dieser Zeit hat man darauf hingewiesen, daß 
nach Paus. 6, 16, 3 die Eleer ihm zusammen mit Antigonos Doson, wie es 
scheint, noch zu Lebzeiten des letzteren, ein Denkmal in Olympia gesetzt 
haben (vgl. Niese I 287). Aber unsere Inschrift würde ein wirkliches Mitregieren 
voraussetzen, was sich mit der Minderjährigkeit schlecht vertragt. 3. sind die 
AÖrwATA des cyn^apion der Inschrift kYpia (I 18), während die des Hellenenbundes 
des Doson der ^niKYPcocic durch die Bundesstaaten bedurften (Poly. 4, 26ff.)1. 
Wenn dies vielleicht (?) auch nur vom Beschluß eines Bundeskrieges gilt (vgl. 
Beloch Ilf i,~~S. 737), so bleibt doch der Widerspruch mit der Inschrift be¬ 
stehen, die solche Ausnahme nicht kennt. Endlich 4. vielleicht das gewich- 

• 

tigste Argument: der Platz, an dem die Achäer in III rangieren, ent¬ 
spricht nicht der Machtstellung des achäischen Bundes ums Jahr 223. 
Damals spielten sie als Großmacht bei den Verhandlungen mit Doson die 
erste Rolle unter den Griechen. Damit ist nicht zu vereinen, daß sie hier, 
vielleicht zuguterletzt, hinter den Eleern aufgezählt werden, während dies 
für 302, vor der Neubegründung des achäischen Bundes, verständlich ist. 

Alle diese Bedenken müßten wir über Bord werfen, wenn etwa neue 
Fragmente die Datierung der Inschrift in Dosons Zeit sicher erweisen würden. 
Bis dies geschehen ist, oder sonst überzeugende Gegengründe vorgebracht 
sind, möchte ich die Beziehung auf Antigonos und Demetrios vertreten, bei 
der alle diese Schwierigkeiten verschwinden, und der Text, soweit ich sehe, 
keine Angaben enthält, die sich nicht mit den Vorgängen von 302 vereinbaren 
ließen. Eine Einzelheit, die positiv diese These stützt, sehe ich in der über¬ 
raschenden Ähnlichkeit zwischen dem diodorischen Kommandanten von Akro- 
korinth und dem Strategen unserer Inschrift. 

1 Dies hob schon Kabbadias S. 141 A. 10 gegen die Beziehung auf Dosons Hellenenbund 
hervor. Sein zweites Argument, daß dieser Bund Dosons aus £0nh; der der Iuschrift aus 
nÖACic bestehe, ist in seinem zweiten Teil nicht zutreffend. Vgl. 61 £9noyc an erster Stelle in I 23 
sowie die Nennung der Bündner in III 20/2 1 und dazu oben S. 137. 
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Mag aber auch die chronologische Frage noch nicht definitiv gelöst er¬ 
scheinen, to tritt, unberührt hiervon, die große Bedeutung der epidaurischen 
Inschrift für das Verständnis des Philippischen Vertrages und für die Geschichte 
der Nachwirkungen dieses großen staatsmännischen Werkes König Philipps 
schon jetzt deutlich hervor. Hoffen wir, daß es Hm. Kabbadias beschieden 
sei, noch weitere Bruchstücke dieser kostbaren Inschrift hinzuzufinden und damit 
womöglich die schwierigen Probleme, zu denen sie anregt, ihrer definitiven 
Lösung zuzufiihren. 

\ 
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Adresse an Hm. Hugo t. Seeuger zum fünfzigjährigen 

Doktorjubiläum am 28. Mai 1922. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

Zu Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiläum bringt Ihnen die Preußische Aka¬ 
demie der Wissenschaften, der Sie seit 16 Jahren als korrespondierendes Mit¬ 
glied angehören, die herzlichsten Glückwünsche dar. Was Sie auf dem Gebiet 
der theoretischen Astronomie, dem Sie sich vom Anfang Ihrer Laufbahn an 
fast ausschließlich zuwandten, geleistet haben, erkennt die Mitwelt dankbar 
und bewundernd an, und die Nachwelt wird noch lange auf den Fundamenten 
bauen können, die Sie mit Meisterhand festgelegt haben. Unabhängig von 
den Arbeiten anderer, unbeirrt durch kritische Anfechtungen, sind Sie stets 
eigene und neue Wege gegangen, die zu wichtigen und überraschenden Er¬ 
gebnissen geführt haben. 

Ein Lieblingsgebiet Ihrer vielseitigen Forschungen ist die theoretische 
Himmelsphotometrie, die Ihnen in erster Linie die Entstehung und weitere 
Ausbildung verdankt. Den Höhepunkt dieser Arbeiten bilden die Unter¬ 
suchungen über die Beleuchtung einer aus getrennten Teilchen bestehenden 
staubförmigen Massenanhäufung, wie sie bei dem Ringsystem des Saturn, 
beim Zodiakallicht und bei kosmischen Nebelwolken angenommen werden darf. 

Ihr Hauptlebens werk, dem sie seit nahe 40 Jahren Ihre ganze Kraft 
gewidmet haben, betrifft die Verteilung der Sterne im Weltraum. Als einer 
der Begründer der modernen Stellarstatistik haben Sie - in Ihren zahlreichen 
Schriften über diesen Gegenstand zuerst ein anschauliches Bild von der Ge¬ 
stalt unseres Fixsternsystems gegeben, und was Sie damit der Wissenschaft 
geschenkt haben, wird unvergänglich bleiben. 

Möge es Ihnen vergönnt sein, noch manche Jahre in ungeschwächter 
körperlicher und geistiger Frische als Forscher und Lehrer tätig zu sein, zu 
Ihrer eigenen Befriedigung und zum Segen der astronomischen Wissenschaft! 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgegeben am 5. August. 
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XIX. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 15. Juni. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe. 

Hr. Brandl sprach über das dichterische Vorstellungsleben bei 
Wordsworth. 

Seine Vorstellungen von Landschaften sind unter Umständen frischer, reicher und fester 
als seine Anschauungen. Aber auch diese greifen tief in sein Empfinden und Wollen, ja in 
seine religiöse Mystik ein; er liebt es daher, sie nach vielen Jahren noch mit einem neuen 
Anblicksbild zu vergleichen. Für die psychologische Aufhellung der Vorgänge beim Dichten 
sind seine autobiographischen Verse wertvolle Dokumente. 

* 
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Zum dichterischen Vorstellungslehen hei Wordsworth. 
§ 

Von A. Brandl. 

Psychologische Forscher haben in jüngster Zeit mit Nachdruck die dämme¬ 
rigen Geisteszustände zu erleuchten getrachtet, aus denen die Wunder der 
Dichtung entspringen. Kunde davon gewann ich zunächst durch die Studie 
von Kollege Stumpf über 'Empfindung und Vorstellung’ (Abh. unserer Akad. 
1918, phil.-hist. Kl. 1); da fand ich namentlich eine systematische Untersuchung 
der Zwischenglieder, die von bloßer Einbildung hinüberreichen bis knapp 
zum festen Sinneneindruck, als da sind: gesteigerte Stärke, Fülle und Dauer 
der Vorstellung, geminderte Herrschaft des Menschen über seine wachen Träume, 
auftauchender Glaube an die Wirklichkeit des Gedachten und verstärkte Ge¬ 
fühlswirkung, bis endlich jene Auffassung subjektiver optischer Produkte als 
objektiver sich vollzieht, die man als Halluzination bezeichnet. Es ist der 
Triumph jedes Poeten, wenn er seine Hörer oder Leser recht nahe an dieses 
Hellsehen bringt, und um solches Ziel zu erreichen, versetzt er sich gerne 
selbst in solchen Zustand, wofür Shakespeare im 'Sommemachtstraum’ V 1 
das Wort vom Schönheitswahnsinn, fine frenzy, geprägt hat. 

Aber auch die Träger von Vorstellungsbildem, die zu Anschauungsbildern 
neigen, sind, wie sich aus der b.ei Stumpf zitierten Literatur ergibt, mehrfach 
ins Auge gefaßt worden. Jaensch, der Leiter des Psychologischen Instituts 
in Marburg, bezeichnete sie als Eidetiker und rückte mit diesem Worte das 
ganze Problem in den Vordergrund. Kroh im G. E, MuLLER-Festbande der 
‘Zeitschrift fiir Psychologie’ (1920 S. 118 —162) griff'Eidetiker unter deutschen 
Dichtem’ heraus; er bewies aus biographischen Aufzeichnungen von Goethe 

und Otto Ludwig, daß diesen beiden Männern die obige Bezeichnung zukommt. 
Zuletzt veröffentlichte Kroh noch Experimente über 'Subjektive Anschauungs¬ 
bilder bei Jugendlichen* (Göttingen 1922) und fand solche Anlage bei den 
Besuchern unserer höheren Schulen weit verbreitet. 

Da ist es vielleicht nicht überflüssig, literarisches Material von so hervor¬ 
ragender und merkwürdiger Art herbeizuschaffen, wie es sich bei den englischen 
Dichtern des 18. Jahrhunderts findet, die unter dem Eindruck politischer und 
religiöser Erregung, eifriger Propheten- und Psalmenlektüre, Miltonischer Vi¬ 
sionen und spukhafter Volksballaden öfters bis zur Geistesstörung sich an¬ 
spannten. Ich erinnere an Swift, Collins, Cowper, Fergusson; auch an die 
Selbstzerstörer Chatterton und Beckford, sowie an die Opiumesser Coleridge 

und de Quincey. Diese Naturen hatten nicht ein bescheidenes Vorstellungs- 
leben wie Realschüler und Gymnasiasten, sondern erschlossen sich in nam- 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Brandl: Zum dichterischen Vorstellungsleben bei Wordsworth 151 
# 

haften Schöpfungen. Sie hielten sich nicht in ruhigen Grenzen wie Goethe 

und Otto Ludwig, sondern überließen sich einer gesteigerten Phantasie, deren 
Schalten und Walten mit großartiger Deutlichkeit auffallt. Bereits hat ein 
Franzose, Arreat, in diese halluzinatorische Autorengruppe hineingegriffen und 
in der ‘Psychologie du Peintre’ (Paris 1892) auf Blake verwiesen, den My¬ 
stiker in Versen und Illustrator von Youngs ‘Night Thoughts’, vom Buch 
Hiob und von Dantes ‘Commedia’. Aber Blake bewegt sich bald in kindlicher 
Einfalt, bald in reflektierendem Überschwang; er ist kein besonderer Künstler 
und kein genauer Selbstbeobachter; weder durch den Inhalt des Geschauten 
noch durch Genauigkeit der Berichterstattung rechtfertigt er die Erwartungen, 
die seine Stoffwahl von vornherein erweckt. Dagegen zeichnet sich Words¬ 

worth nach diesen beiden Richtungen aus und verdient daher einmal vom 
psychologischen Standpunkt aus aufs Korn genommen zu werden. 

Wordsworths Lieblingsstoff sind alle Spuren der Naturgottheit, zu denen 
ein ahnungsvoller Beobachter der Phänomene in Landschaft und Menschen¬ 
leben sich durchzutasten vermag. Er führte weiter, was Thomson in den 
‘Seasons’ begonnen hatte: Entdeckungen des Transzendenten in der wirklichen, 
womöglich in der alltäglichen Umwelt. Das ist ihm vielfach so gelungen, 
daß er in England weiten Kreisen als der bedeutendste Heimatdichter gilt. 
Zugleich beschreibt er seine Beobachtungen mit schlichter Genauigkeit wie 
ein Autobiograph im Balladenstil; fast immer erzählt er in der ersten Person, 
seine Verse sind Bekenntnisse, und ihre Verläßlichkeit wird durch seine 
Briefe sowie durch das Tagebuch seiner Schwester Schritt für Schritt erhärtet. 
Ich möchte nicht erst beweisen, daß er ein Eidetiker war; das sind wohl 
alle lyrischen und fabulistischen Dichter, und selbst von den gedankenhaften 
dürften nicht viele eine Ausnahme machen. Worauf es mir ankommt, ist die 
Herausschälung und Untersuchung charakteristischer Besonderheiten an seinem 
inneren Auge, durch die seine Phantasiebilder sich Sinneneindrücken auffallend 
nähern. Dazu gehört: 

1. Gefühlserregtheit bei der Aufnahme einfacher Anschauungsbilder. Im 
Jahre 1799 beschrieb er unter dem Titel ‘Influence of natural Objects’ (Oxford 
Ed. S. 89f.), wie er als Knabe über einen gefrorenen See glitt und mitten 
aus vollem Lauf sich plötzlich auf den Hacken stoppte: da schienen immer 
noch die Uferhänge an ihm vorbeizuziehen, 

even as if the earth had rolled 
With visible motion her diurnal round. 

Mit dem Schauen schien sich also ein Gefühl der Erdumdrehung zu 
verbinden. Ein anderes Mal überkam den Dichter derselbe Eindruck, los¬ 
gelöst von jeder Augentätigkeit, während eines Schlummers; er schildert ihn 
in den kurzen Versen ‘A slumber did my spirit seal’ (auch 1799, Oxf. Ed. 187); 
man darf dabei von naturwissenschaftlicher Nerveneinbildung reden. 

Verwandt ist die Schilderung einer Ruderfahrt, bei der auf einmal ein 
großer, dunkler Bergspitz wie mit willkürlicher Bewegung auftauchte, ‘like 
a living thing’, und den Knaben schreckte: 'with trembling oars I turned’; 
lange nachher fühlte er noch, wie 
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huge and mighty forms, that do not live 
Like living men, moved slowly through the mind 
By day and were a trouble to my dreams (Oxf. Ed. 637 f.). 

Die Verse stammen ebenfalls aus dem Jahre 1799 und stehen zu An¬ 
fang seiner poetischen Selbstlebensbeschreibung (Prelude Bk. I). Man wird 
nicht weit fehlgehen, wenn man sie mit einer Bibelstelle im Buche Hiob 
(Kap. IV) verknöpft, wo eine ähnlich unbestimmte Form erscheint: 'A thing 
was secretly brought to me ... a spirit passed before my face ... an image ... 
I could not discem the true form therof’; und auch die Wirkung ist an der 
genannten Bibelstelle ähnlich: 'In thoughts . . . of the night . . . fear came 
upon me, and trembling*. Wie stark das Alte Testament in England zur 
Zeit der Großväter gelesen wurde, ist aus der Angabe Ruskins zu ermessen, 
er habe während eines Jahres bei den Mahlzeiten seiner Eltern ungefähr die 
ganze Bibel zu Gehör gebracht. Die wörtlichen Übereinstimmungen zwischen 
der Authorized Version5 und Wordsworth sind nicht zu übersehen. 

Rein imaginäre Schreckenserscheinungen alttestamentlicher Art sind bei 
englischen Dichtem häufig und regelmäßig von physiologischen Symptomen 
begleitet. Bunyan gleich zu Anfang von 'Pilgrims Progress* sieht seinen 
Christian in einem Buche lesen, 'and as he read, he wept and trembled5. 
In 'Grace abounding* (§ 39) hört Bunyan von Gottvertrauen reden, und so¬ 
fort beginnt sein Herz 'to shake*. Damals kam in den Pietistenkreisen der 
Stil nervöser Empfindsamkeit auf, der dann bei Rchardson in die weltliche 
Romandichtung Übergriff. Young in den 'Night-Thoughts*übemahm ihn auch; 
bedrängt von Vergänglichkeitsgedanken hört er die Uhr Eins schlagen: 'As if 
an angel spoke, I feel the solemn sound5 (Night I 57). Coleridges Prophet 
in 'Kubla Khan5 hat flammende Augen und fliegendes Haar, und diese 'close 
your eyes with holy dread5. Aber bei Words worth genügt ein Wirklichkeits¬ 
bild, das dem gewöhnlichen Menschen nicht viel besagt, um auf den Dichter 
einen Körperreiz auszuüben — so lebensvoll wird es erfaßt, Von der Auf¬ 
merksamkeit, die dazu gehört, sagt er selbst, sie erfordere drei Dinge: ‘a 
watchful heart... an inevitable ear ... an eye practised like a blind man’s 
touch5 (1800, Oxf. Ed. 151). Alltagsdinge wirken, wie auf Kinder, so auf 
den Dichter mit dem Zauber der Neuheit, Anschauung im gewöhnlichen 
Leben packt wie kühnste Vision: das war die psychologische Grundforderung 
des englischen Romantikers Wordsworth. 

. 2. Phantasiebilder haben bei ihm die unmittelbare Frische, den reichen 
Inhalt und den andauernden Bestand von Anschauungen. Das Hauptbeispiel 
dafür ist das Gedicht 'Yarrow unvisited', geschrieben 1803. Wordsworth war 
mit seiner Schwester auf einer Fußwanderung und ging, gegen den Vorschlag 
der Begleiterin, die das Ufer des Yarrow sehen wollte, daran vorbei, weil 
er sich von der Gegend bereits aus der Ballade des Hamilton of Bangor über 
'The Braes of Yarrow* (Percy’s Reliques 11, 3, 26) eine Vorstellung gemacht 
hatte, die ihm völlig ausreichte und die er sich nicht durch Autopsie ver¬ 
derben wollte: 

We have a Vision of our own, 
Ah! why should we undo it? (Oxf. Ed. 293). 
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Frischer und wertvoller schien ihm also das Phantasieprodukt, das er 
auf literarischem Wege bekommen hatte, als irgendein Realeindruck ausfallen 
konnte. 

Für den Inhalt dieses imaginären Gemäldes ist bezeichnend, daß es aus 
folgenden Motiven bestand: 

a) Zugrunde lag die Erzählung Hamiltons von einem tapferen, jugend¬ 
lichen Liebhaber, dessen blutige Leiche, vom Vater und dem Bruder der Lieb¬ 
haberin erlegt, auf dem Flusse schwamm. Wordsworth setzt diese Situation 
als den Kern der HAMiLTONSchen Ballade wie etwas Wohlbekanntes voraus 
und markiert sie nur durch die Anspielung 'dreams of times long past’. Das 
war die Herzenserregung, deren seine Einbildungskraft, wie oben gesagt, in 
erster Linie bedurfte. 

b) Eine Reihe von Empfindungsadjektiven ist mit aus Hamilton geschöpft: 
fronny, bonny (bride V. 4 u. ö. aus V. 1 u. ö.), winsome (Marrow V. 5 aus V. 2 u.ö.), 
sweet (tlowing Yarrow V. 34 aus V. 53), melancholy (V.60 aus V. 35). Das er¬ 
gibt eine lieblich-wehmütige Stimmung, eine Molltonart, die der von Words- 

worth geforderten Tätigkeit des Ohrs entspricht. 
c) Visuelle Züge sind ebenfalls z. T. wörtlich aus Hamilton übernommen, 

als offenkundige Zitate, nämlich das Grün d6r Flußgegend und 'Fresh hangs 
the apple frae the rock’ (V. 33 ff. aus V. 49 ff). Andere Anschauungsdinge, 
und zwar viel mehr, sind aber von Wordsworth aus.eigner Ausmalung bei¬ 
gefügt: Reiher, Hasen und Kaninchen am Fluß (V. 13 f.), Pflug, Egge, Rinder 
und Kühe (V. 22,41), geschäftige Leute (V. 9ff.), 'a river bare’ und 'dark 
hills’ (V. 2 5f.). Gehört muß er haben von 'Burn-mill meadow’ und den Schwänen 
auf dem stillen 'St. Mary’s Lake’ — die Realnamen verleihen dem Bilde einen 
ganz individuellen Anhauch. Die Realistik der Zutaten ist deutlich in einen 
Gegensatz zur mittelalterlichen Tragik des HAMiLTON-Gedichtes gestellt, so daß 
ein gemischtes Vorstellungsbild entsteht, halb erhaben und halb bäuerlich, 
mit bemerkenswerter Buntheit. 

Wie dauernd dies zugleich im Gedächtnis Wordsworths haftete, ergibt 
sich aus seinem zweiten Yarrow-Gedichte, betitelt 'Yarrow visited’ und ge¬ 
schrieben elf Jahre später, im September 1814, als er abermals des Weges 
kam und wirklich den Fluß erblickte (Oxf. Ed. 301). 'Ist dies Yarrow’, ruft 
er hier, noch erfüllt vom Phantasiebild, die reale Landschaft an, 

# 

this the stream 
Of which my fancy cherished,- 
So faithfully, a waking dream? 

Wie alte Freunde begrüßt er das absonderliche Grün der Gegend und 
den Mariensee (V. 11 ft’.). Wie von etwas Vermißtem spricht er von der bluti¬ 
gen Jünglingsleiche (V. 25 ff.). Jetzt erst, durch die Verquickung mit der 
Anschauung, fühlt er, daß sein subjektives 'image hath perished’ (V. 4). Denn 
die Wirklichkeit ist minder einsam, als er sich sie dachte (V. 7); die Farben, 
die er erblickt, sind nicht dunkel, wie er geglaubt hatte, sondern schimmernd 
blau wölbt sich der Himmel — 'mild dawn of promise’ (V. 16ff.); die Stim¬ 
mung, die er findet, ist nicht bäuerlich, sondern pastoral, und neben den 
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Matten, deren Anmut überrascht, erhebt sich bedeutsam eine graue Ruine, 
'Newwark’s Towers, renowned in Border story5 (V. 55ff.). Zug für Zug ver¬ 
gleicht also Wordsworth die beiden Bilde*, als hätte er zwei greifbare Ge¬ 
mälde vom selben Gegenstand in der Hand; er stellt mit klarer Selbstbe¬ 
obachtung fest, daß ihm dabei vom imaginären nur 'a ray of fancy* übrig¬ 
bleibt (V. 75), gerade hinreichend, um das objektive Bild ihm genußbringender 
zu machen, 'to heighten joy’ (67). 

Es gibt bei Wordsworth kein zweites Beispiel einer so reinen Phantasie¬ 
vorstellung wie sein ‘Yarrow unvisited’. Zwar spricht er von 'Visions of 
the hills5, die er in der Jugend gehabt habe (Prelude I 465), aber das sollen 
nicht Träume, sondern sublime Anschauungen und intuitive Offenbarungen 
gewesen sein; er stellt sie gleich den ‘Presences of Nature5 und 'Souls of lonely 
places5 (V. 464, 466), für die er Begriff und Ausdruck von Thomson borgte 
(Spring V. 556f.), also von einem Landschaftsmaler in Versen, der prinzipiell 
nur Phänomene schauen wollte und nur durch deren materielle Bewegung 
auf die Gotteskraft im Universum schloß. So wenig wie Newton oder dessen 
Bewunderer Thomson wollte sich Wordsworth eine Hypothese gestatten. Kr 
stellte sich zu den Forschern, nicht zu den Propheten, und daß er dennoch 
Mystik entdeckte, sehr kühne Ausstrahlungen der Weltseele in Kindern, Idioten, 
Tieren und Pflanzen, ist an ihm die innerlichste Eigenart. 

3. Zahlreiche Beispiele sind bei Wordsworth, wie gewöhnlich bei Naturbe¬ 
schreibern, vorhanden für Erinnerungsbilder von Anschauungen; aber die Art 
seines Gedächtnisses hatte nach seiner Angabe viel Bemerkenswertes. Er betont, 
daß ihm die Landschaftseindrücke der Jugend 'remained in their substantial 
lineaments depicted on the brain’ (Prel. I 599), und zwar deshalb, weil sie 
mit Form und Farbe 'were fastened to the affections5, also weil eng ver¬ 
knüpft mit Empfindungen. Sie waren ihm nicht bloß liebe Begleiter, 'habi- 
tually dear\ sondern 'invigorating5, drängten ihn zu 'honourable toil5, und 
ermöglichten es ihm ‘to understand myself5, also ethische und intellektuelle 
Helfer. — Ein Einzelbeispiel dafür, wo das Erinnerungsbild vom Lande einem 
Mädchen als seelisches Paradies in das Häusermeer von London folgt, ist 
rührend ausgeführt in 'The Reverie of poor Susan5 1797: in Wood Street, 
wo sie eine Drossel hört, steigen ihr Berge und Baumvisionen auf, Morgen¬ 
duft gleitet ihr durch das Straßengrau von Lothbury und ein Fluß durch 
die Öde von Cheapside: 't’ is a note of enchantment5 (Oxf. Ed. 188). — Die 
Anlage zu solchen Vergleichen hat Wordsworth auch poetisch stark bestimmt; 
sie machte ihn zum eifrigen Autobiographen, sie füllte namentlich die An¬ 
fangsbücher des 'Prelude5 mit ab wägenden Rückblicken; als eine psycholo¬ 
gische Eigenschaft seiner Natur hat sie ihm zu einem großen Teile die Linien 
seines Schaffens vorgeschrieben. 

Mit solcher Stärke des visuellen Gedächtnisses hängt endlich eine Selt¬ 
samkeit seiner Technik zusammen: er liebte es, eine Anblickserinnerung zu¬ 
sammenzubringen mit einem neuen Anblickseindruck von demselben Gegen¬ 
stand. Im Jahre 1793 hatte er Tintern Abbey besucht; als er fünf Jahre 
später sie wiederum sah, da erst schrieb er seine berühmten 'lines5 über diese 
Gegend; anziehender als die optische Urwirkung war ihm die Nachwirkung 
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uiul der Vergleich der beiden (Oxf. 205). 'Denollie Castle’ besang er 1831 
(Oxf. Ed. 388: ‘Eagles’) und dann abermals bei seiner Wiederkehr 1833 (S.472). 
'Yarrow revisited’ ist die merkwürdigste Leistung dieser Art; nach fast zwei 
Jahrzehnten gelangte er wieder an den Balladenfluß, fand Wald und Wiese 
und Ruine unverändert und widmete den Gedächtnisschatten, die er von 
ihnen bei sich getragen hatte, Dankesverse, denn 

the visions of the past 
Sustain the heart in feeling (1831, Oxf. Ed. 383 f.). 

In all den genannten Schilderungen von zweiten Besuchen aber steht 
nicht mehr das Bild im Vordergründe, sondern ein persönliches Empfinden. 
In ‘Tintern Abbey’ ruht der Hauptton auf dem Gemütsnachklang des Erst- 
eindrucks. Wordsworth spürt das Bild, das er damals mit sich nahm, in 
seinen Nerven, in Stunden der Müdigkeit, als ‘sensations sweet’; er fühlt diese 
‘in the blood’ und ‘along the heart’. Sie treten ihm sogar ins unkörper¬ 
liche Innerste, ‘my purer mind’, und geben ihm ‘tranqiiil restoration’. Es 
sind Lustgefühle losgelöst vom optischen Gedächtnis, ‘unremembered plea- 
sure’; sie dringen in seinen Geist bis dahin, wo die ‘intelligible world’ auf¬ 
hört, und werden dabei selbst ein Stück seiner Seele, ‘become a living soul’. 
Das Auge wird ausgeschaltet, 'made quiet’; nichts spricht mehr als ‘harmony’ 
und joy’. Das Transzendente tut sich auf: 'we see into the life of things’. 
Es kommt Wordsworth sehr darauf an, daß man dies nicht als bloßes Spin¬ 
tisieren betrachte; er beteuert, das sei nicht ein eitler Glaube, sondern tief 
Erlebtes; in Zeiten weltlicher Sorge wandte er sich an den Waldfluß Wy 
und fand im landschaftlichen Gedächtnisbild Erholung; aber noch mehr im 
Gedächtnisgefühl, in der Erinnerung an seinen jugendlichen Entzückungstaumel 
vor der Natur, in der Ahnung von etwas jenseits des Sonnenuntergangs, das 
'rolls through all things’. Aus dem Gedächtnisbild ist also zunächst die 
Empfindung losgelöst und dann aus der Empfindung eine unmittelbare Gott¬ 
heitswitterung, etwas Religiöses, das er ohne weiteres als den Führer 'of all 
my moral being’ anerkennt. Hier haben wir noch den jugendlichen Words¬ 

worth vor uns, der die Mystik sucht und liebt. 
In den beiden Sonetten auf Dunollie Castle denkt er den Adlern nach, 

die dort gefangengehalten werden; beim ersten Anblick mitleidig, beim zweiten 
mit einer gewissen Furcht vor einem versklavten Feuergeist. Das sind späte 
Verse mit einem reflektierenden Einschlag. — In 'Yarrow revisited’ endlich 
ist ein Gegensatz herausgekehrt zwischen der Sorglosigkeit des Dichters bei 
seiner ersten Anwesenheit und seiner Sorge für einen teuren Begleiter, den 
erkrankten Walter Scott, bei seiner zweiten; die einstige ‘brightness’ muß 
jetzt die Seele aus einer Talestiefe erheben. Da ist wieder das ethische Mo¬ 
ment der Anblickserinnerung behauptet, wenn auch nicht so emphatisch, wie 
es der junge Wordsworth tat. 

Fassen wir zusammen, so finden wir die Poesie Wordsworths wesent¬ 
lich bedingt durch eine selbst bei Jugendlichen außergewöhnliche Intensi¬ 
tät der landschaftlichen Vorstellung, Anschauung und Erinnerung. Diese An¬ 
lage wurde durch eine Reihe Faktoren entwickelt. Er wuchs in einer Ge- 
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gend auf, zwischen Meer und Bergen und Seen, wo er besonders reiche Bilder 
fand. Er fiel in eine Zeit, die für die poetische Verwertung solchen Schauens 
ihm starke und vielbewunderte Muster bot, besonders an Thomson. In der 
Balladensprache fand er das geeignete Gewand für seine autopsychologischen 
Schilderungen, so daß sie mit schlichter Wahrheit überzeugen. Ein Freund 
mit ähnlichem Sehertum, nur mehr auf Märchen und Metaphysik als auf die 
reale Landschaft gerichtet, Coleridge, gab ihm Resonanz. Die Geringschätzung, 
die er mit seinen Bildern bei seinen meisten Landsleuten durch Jahrzehnte 
erntete, bestärkte ihn nur in der Überzeugung, daß er weit über solchen 
Philistern stehe. Er wußte, daß sein Vorstellungsleben ungemein in die Art 
der Jugendlichen einschlug, und schöpfte daraus die oft geäußerte Ansicht, 
das Kind, weil ahnungsfähiger für die Naturzusammenhänge, sei weiser als 
die klugen Erwachsenen. Er schätzte selbst von seinen drei Yarrow-Gedichten 
das jugendliche am meisten; T was anxious5, schrieb er am 23. November 1824, 
als er -das zweite verfaßt hatte, 'that there should be no falling off‘; aber 
das war schon wegen des Stoffes unvermeidlich, as imagination almost always 
transcends reality’ (Letters II 27). In der Wirkung auf die englischen Leser 
kam er trotzdem nicht auf, solange der Geschmack den glänzenden Epen¬ 
romantikern Walter Scott und Byron huldigte; erst als die nächste Gene¬ 
ration eine Verinnerlichung forderte, zu Anfang der vierziger Jahre, kam seine 
Zeit; und sollte einmal eine vorwiegend biologische Generation aufstehen, so 
mag seine Poesie, eben weil sie bestenfalls nur die rhythmische Spiegelung 
eines vom Alltag bis zur Jenseitsberührung sich ausdehnenden VorsteUungs- 
lebens ist, noch die größten Erfolge davontragen. 

Es kommt aber auch das Problem des Poetentums überhaupt in Frage, 
denn Bildlichkeit, obwohl nicht das letzte und höchste Können des Dichters, 
steht immer im Mittelpunkt seines Waltens. — Da wird weder der Psycho¬ 
loge allein noch der Literaturforscher allein zum Ziele gelangen, sondern die 
beiden müssen bis zu einem gewissen Grade systematisch zusammen gehen. 
Dem Kenner der Vorstellungsprozesse steht es an, die Terminologie beizu¬ 
stellen, an der zugleich die Erkenntnis der in Betracht kommenden Begriffe 
hängt. Der Literaturforscher dagegen hat geeignetes Beobachtungsmaterial 
beizubringen und dessen Ausbeutung zu fördern. Es muß autobiographisches 
Material von Dichtern sein, denn kein apectator ab extra kann über ihre 
Phantasievorgänge berichten; der genaueste Boswell vermag hier nicht auf 
den Kern zu bohren. Es muß ferner von echten und starken Dichtern stammen — 
die Manieren untergeordneter Reimer können uns nicht das Wesentliche lehren. 
Solche Geister aber pflegen auch die Aufzeichnungen ihres Phantasielebens 
mit Phantasie zu betreiben, nicht mit wissenschaftlicher Exaktheit; nur wenige, 
die von Haus aus ein gewisses Verhältnis zur Naturkunde haben, sind aus¬ 
führliche und zugleich verläßliche Zeugen, wie etwa Goethe bei uns oder 
Wordsworth, der Kenner von Bacon, Newton und Hartley, bei den Eng¬ 
ländern. Endlich genügt es nicht, die Dokumente bloß von ein paar Völkern 
zu wählen, denn über alle Bedingtheit von Ort und Zeit hinweg erhebt sich 
die allgemein menschliche Gestaltungskraft des Schaffenden. — In meritori- 
scher Hinsicht möchte ich den fachgerechten Psychologen nicht vorgreifen; 
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so viel aber ist bereits zu erkennen, daß es sieh beim Dichter um eine be¬ 
sondere Art von Aufmerksamkeit und Kombinationsfähigkeit handelt; daß 
diese mit Empfindungen, namentlich mit musikalischen, ungemein eng zusam¬ 
menhängt; daß mit der inneren Musik für eine bewegte Phantasie die Wahl 
und Gruppierung der Worte in hohem Grade verknöpft ist, also mit der Me¬ 
trik die Rhetorik; daß dies Phantasietreiben stark übergreift auf das Werten 
und Wollen des Dichters; endlich daß bei diesem verwickelten Zusammen¬ 
arbeiten seines Augen- und Nervensystems ihm nur ein beschränkter Raum 
bleibt für ästhetische Regeln und andere reflektierende Absichtlichkeit, während 
für Bewunderung oder Geringschätzung vorhandener Muster sein Empfinden 
sehr viel zu sagen hat. Das sind einige der Aufschlüsse und neuen Fragen, 
die wir, aus Wordsworths Selbstzeugnissen gewinnen, und, so weit ich sehe, 
haben sie mehr als eine bloß individuelle Bedeutung. 

Ausgegeben am 5. August. 
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« 

♦ • 

XX. Ges&mtsitzung. 22. Juni. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner. 
• . . 

*1. Hr. F. W. K. Müller sprach über seine linguistischen Beobach¬ 
tungen- an kriegsgefangenen Annamiten aus den französischen 
Kolonialtruppen 1917.und 1918. 

Der Vortrag war eine Fortsetzung der Mitteilung vom 27. Februar 1919 über die korea¬ 
nischen Gefangenen im russischen Heere. In beiden Fällen wurden grammophonische Auf¬ 
nahmen gemacht. 

4 

2. Hr. Hebtwig überreichte seine Werke: »Der Staat als Organismus« 
(Jena 1922) und »Zur Abwehr des ethischen, des sozialen, des politischen 
Darwinismus«, 2. Aull. (Jena 1921). 

Die Akademie hat in ihrer Sitzung vom 1. Juni 1922 den Direktor des 
physikalischen Instituts der Universität Leiden, Hm. Prof. Dr. Kamerlingh 

Onnes, den Professor der Physik an der Universität Amsterdam, Hm. Dr. 
Pieter Zeeman, sowie den Professor der theoretischen Physik an der Uni¬ 
versität Kopenhagen, Hm. Dr. Niels Bohr, zu korrespondierenden Mitgliedern 
ihrer physikalisch-mathematischen Klasse, und den Professor der englischen 
Philologie an der Universität Wien, Hrn. Dr. Karl Luick, zum korrespon¬ 
dierenden Mitgliede ihrer philosophisch-historischen Klasse gewählt. 

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied ihrer philosophisch-histori¬ 
schen Klasse Hm. Hermann Diels am 4. Juni durch den Tod verloren. 

Ausgegeben am 5. August. 
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AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XXI. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 6. Juli. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe. 

1. Hr. Luders las: Zu den Upanisads. II. Die Sodasak alavidyä. 
(Ersch. später.) ; 

Der Text von Chändogva-Upanisad 4, 4—9 wird kritisch hergestellt und übersetzt. Die 
sich daran knüpfenden literarischen Fragen, insbesondere das Verhältnis zu Maitr. Up. 6, 34, 
werden besprochen, und es wird versucht, die Quellen der Lehre aufzudecken. 

2. Derselbe legte ferner eine Mitteilung vor: Zur Geschichte und 
Geographie Ostturkistans. (Ersch. später.) 

Eine Anzahl von Blättern in zentralasiatischer Brähmischrift aus Kutscha enthalten 
Formeln für samghakarmans mit Angaben, die für die Geschichte und Geographie Ostturkistans 
wichtig sind. So erscheint z. B. der Name des Landes wiederholt in der Form Kuci. Die 
Erwähnung von Bharuka beweist, daß Hiuen-Tsiangs Poh-lu-ka (Bar-ruk-ka) auf Bharuka und 
nicht auf Bälukä zurückzuführen ist. Es zeigt sich ferner, daß das aus khotanischen Urkunden 
bekannte gusura ein Titel' ist, der im Norden die Form gavsura hatte. Vier Könige von 
Kuci werden erwähnt, Vasuyasas, Artep, Suvarnapuspa und Suvarnadeva, von denen die letzteren 
auch in Urkunden in der Landessprache und in chinesischen Berichten erscheinen. Es wird 
gezeigt, daß der Name Suvarnadeva in der Landessprache Swarnatcp, nicht Swarnate, lautete. 

Ausgegeben am f*. August. 

Silxuiigstier. plul.-liist Kl. liPZl' 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
1922 

XXII. Gosamtsitzun#. 13. Juli 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubnkr. 

1. Hr. Penck sprach über glaziale Krustenbewegungen. (Krscli. 
später.) 

Die Mitten der großen eiszeitlichen Gletschergebiete sind durch die Lnst des Eises ein¬ 
gedrückt. ihre Umgebung aufgepreßt worden. Infolge des Schwindens des Eises traten hier 
Senkungen, dort Hebungen ein. Diese sind in Fennoskandia in der Postglazialzeit, jene in 
Norddeutschland auch tur die Interglazialzeit der Eeemstufe nachweisbar. Zwischen der einge¬ 
drückten Mitte und dem aufgepreßten Rande müssen in der Tiefe Massen Versetzungen statt¬ 
gefunden haben, deren Beträge zu schätzen versucht werden. 

2. Vorgelegt wurde eine Arbeit des auswärtigen Mitgliedes der Akademie 
Hrn. Hugo Schuchardt in Graz über »Sprachliche Beziehungen«. (Ersch. 
später.) 

Es werden zwei Arten von Beziehungen unterschieden: die prädikative und die assozia¬ 
tive, und die erstere hier eingehender behandelt. 

3. Vorgelegt wurde ferner eine Abhandlung des. korrespondierenden Mit¬ 
gliedes Hrn. Hermann Jacobi in Bonn über: Bhämaha und Dandin, ihr 
Alter und ihre Stellung in der indischen Poetik.5 (Ersch. später.) 

Es wird das Alter Bhämahas. des ältesten Alankära-Sehriftstellers, dessen Werk er¬ 
halten ist, auf das Ende des 7. Jahrh. n. Uhr. festgesetzt: dann wird gezeigt, daß aus gewissen 
Anhaltspunkten wahrscheinliche Schlüsse auf den Zustand der Lehre von den poetischen Figuren 
vor Bhämaha und Dandin, ja selbst auf die stufenweise Ausbildung dieser Lehre gezogen 
werden können, und dann die Stellung und Bedeutung jener beiden ersten und bekannten 
Vertreter der indischen Poetik in der historischen Entwicklung ihrer Disziplin erörtert 

4. Hr. Kehr legte eine Arbeit des Bibliothekars und Archivars der Aka¬ 
demie Hrn. Prof. Dr. Eduard Sthamer in Berlin vor, über »Die Überliefe¬ 
rung der Gesetze Karls von Anjou«. 

Durch Vergleichung der handschriftlichen Überlieferungen der Gesetze Karls von Anjou 
mit den entsprechenden Eintragungen in den anjouinisrhen Registern zu Neapel wird gezeigt, 
daß allein der (\>d. Vat. lat. 6770 die ursprüngliche Form der Gesetzsammlung bietet, während 
die anderen Ilandschriftengnippen, wie auch der V ulgattext der älteren Ausgaben, auf späterer, 
privater Fberarbrjtung beruhen. 

5. Hr. v. Laue legte vor eine Arbeit von Ilrn. Prof. Dr. Fritz Weigert 

und Hrn. Dr. Karl Kellermann, Zur Photoehemie des Ghlorknallgases. 
(Ersch. später.) 

Die Verfasser untersuchen mittels sehr kurzer Beliehtungen den Beginn der photo- 
el)einise|ie!i ( Idnrknall^asn'aktion nach der SeliliereniiietluMle. Sie linde die Vollausbildunn 
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clor cntstcheiHbm Schlieren etwa 1 IOO Sekunden nach der Rdichtung. Dies bestätigt dir früher 
von Nernst ausgesprochene Ansicht, daß bei der Absorption eines Kncrgiet|iiunts aus der 
Strahlung die Reaktion nur eingeleitet wird, während sie sich in der Hauptsache erst danach 
rein chemisch abspielt. 

(>. Hr. Keiiu überreichte den Bericht über die Herausgabe der Mo¬ 
nn men ta Gerinaniae historica 1921. 

7. Hr. Heymann überreichte seine Schrift: »Die juristische Studienreform« 
(Sonderabdruck aus Schindlers Jahrbuch XLVI 1). 

Die Akademie hat in der Gesamtsitzung vom 2 2. Juni den Professor der 
Geschichte an der Universität Freiburg i. B-, Hm. Dr. Georg von Bklow, den 
Professor der Geschichte an derselben Universität, Hrn. Dr. Heinrich Finke, 

den Professor der Geschichte an der Universität Heidelberg, Hrn. Dr. Hermann 

Oncken, und den Professor der Geschichte an der Universität Bonn, Hrn. Dr. 
Aeois Schulte, zu korrespondierenden Mitgliedern ihrer philosophisch-histo¬ 
riseben Klasse gewählt. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



162 Gesamtsitzung vom 13. Juli 1922 

Die Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou. 

Von Prof* I)r. Eduard Stiiamer 
in Merlin. 

(Vorgulegt von Um. Ki:iik.) 

Oie Gesetze Karls von Anjou, wie sie in der Sammlung der Capitula zu¬ 
sammengefaßt sind, bilden kein einheitliches Ganzes, sondern sind nach und 
nach erlassen und später unter den Händen der Rechtsgelehrten durch Hinzu¬ 
fügung oder Weglassung von Stücken jeweils den praktischen Bedürfnissen 
der Verwaltung angepaßt worden. So entstand der Vulgattext, in dem sie 
auf uns gekommen sind: Von der ersten Ausgabe im Jahre 1475 bis zur 
letzten im Jahre 1773 bieten alle im wesentlichen die gleichen Stücke, fast 
mit denselben Fehlern und Lücken, in derselben verwirrten und verwirrenden 
Reihenfolge1. 

Wiederholt sind in früherer Zeit Versuche gemacht worden, Licht in 
dieses Dunkel zu bringen. Schon Neapolitanus Sebastianus im 14. Jahrhundert 
beklagt in der Einleitung zu seiner Bearbeitung der Capitula2 diese Unordnung 
und bemüht sich, eine chronologische Reihenfolge herzustellen, wie wir sie 
ais Frucht seiner Bemühungen in einer Handschrift der Biblioteca Brancacciana 
in Neapel3 vor uns haben. Auch Giovanni Antonio de Nigris4, der im 16. 

Jahrhundert einen umfangreichen Kommentar zu den Capitula schrieb, hat 
deren • fehlerhafte Überlieferung bemerkt, verzichtet jedoch aus praktischen 
kücksichten grundsätzlich auf ein Ab weichen von der hergebrachten Ordnung. 
Carlo Tapia sodann um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts, dessen 
großes Werk Jus regni Neapolitani ’ die gesamte Gesetzgebung des Königreichs 
Sizilien bis auf seine Zeit umfaßt, versuchte eine allgemeine Neugruppierung 
nach den Grundsätzen des Codex Justinianus, welche, so nützlich sie für die 

• • 

Forschung an sich ist, da sie die sachlich zusammengehörigen Gesetze unter 
den einzelnen Titeln sammelt, doch die Erkenntnis «1er Entstehung der Kodi- 

1 I)as Nähere hierüber findet sieh bei Feueric«) ('iccai.i.ionk, ('npitoli angioini raceolti e 

ordinati ron aggiunta di alfri inediti (Napoli 1896) S. 5fl*. Den Vulgattext zitiere ich im fol¬ 
genden durchweg nach der* letzten, von Antonh» ( ’kuvomo in Neapel 1 77 ^ besorgten Ausgabe. 

• Bei CieeACiuoNK a. a. < >. S. 22. 
‘ Cod. IV C s. 

4 ( ominentarii in capitula regni Neapolitani Joannis Antonii ni: Niems, zitiert nach «1er 
letzten Ausgabe (Venedig 1594} Bl. 5. 

*’ .Ins regni Neapolitani, ex eonstituti«»nibiis, capitnlis, ritibiis, pragmaticis. Nenpolitanonim 
privilegiis, turn impressis. tum etiam non adhne t\ pis traditis «lesumptmn. (’aiiumi Taima coin- 
pil.ltor»». 7 Teile (Neapel I 605 - * I 643). 
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fikation nicht zu fördern vermag, sondern die Verwirrung eher vermehrt als 
behoben hat. Endlich erneuerte Pietro Giannone1 * III im 18. Jahrhundert den 
Versuch des Neapolitanus Sebastianus, indem er die einzelnen Stücke nach 
den Regierungsjahren Karls I. ordnete, was ihm freilich bei den unzureichenden 
Hilfsmitteln, über die er verfugte, weit weniger gut geglückt ist als seinem 
Vorläufer, dessen Werk er nicht gekannt hat. 

Erst der allerjüngsten Zeit ist es Vorbehalten gewesen, Klarheit in die 
Chronologie der anjouinischen Gesetze zu bringen. Nachdem die von Cicca- 

glione 1896 begonnene Sammlung in den Anfängen stecken geblieben war, 
hat jüngst Romualdo Trifone die gesamte Überlieferung der Capitula kritisch 
gesichtet und, vermehrt durch zahlreiche Dokumente aus den anjouinischen 
Registern in Neapel, in finem umfangreichen Bande vorgelegt2. Wenngleich 
das Werk Trifones an sich grundlegend ist für die Kenntnis der anjouinischen 
Verwaltung im Königreich Sizilien und ihrer rechtsgeschichtlichen Seite3, so 
hat es doch das Bild der eigentlichen Gesetzgebung, wie die Zeit selbst sie 
aufgefaßt hat, und wie nur eine eingehende Prüfung der Entstehungsgeschichte 
des Vulgattextes es zu enthüllen vermag, nicht klar herausgebracht. Gewiß 
ist es Trifone gelungen, zahlreiche Irrtümer in den Datierungen zu beseitigen 
und- einen nach den Grundsätzen moderner Kritik im wesentlichen gesicherten 
Text zu gewinnen. Was aber von den bei ihm abgedruckten 59 Stücken aus 
der Regierungszeit Karls von Anjou wirklich als dessen Gesetzgebung im Sinne 
der Konstitutionen Friedrichs II. anzusehen ist, das zu entscheiden ist auch an 
der Hand dieser neuen Ausgabe nicht ohne weiteres möglich. 

Trifone fußt überwiegend auf der oben erwähnten Brancacciana-Handschrift 
des Sebastianus, welche bereits einen ähnlichen Versuch der Ordnung und Er¬ 
gänzung macht, wie er selbst sie jetzt mit besserem Erfolge durchgefuhrt hat. 
Die Frage aber, ob wir den Inhalt dieser Handschrift wirklich als Kodifizierung 
der anjouinischen Gesetze ansehen dürfen, hat er nicht gestellt und nicht be¬ 
antwortet. Den Inhalt der Brancacciana-Handschrift hat Trifone noch um 
manches Stück aus den anjouinischen Registern bereichert. Aber Vollständig¬ 
keit des Materials hat er weder angestrebt, noch konnte er sie nach Lage 
der Dinge erreichen. Denn wer die anjouinischen Register genau kennt, ver¬ 
möchte unschwer die Sammlung Trifones um gleichartige und gleichwertige 
Stücke fast beliebig zu vermehren. Das Material zur Kenntnis der Staats¬ 
verwaltung würde dadurch natürlich in wertvoller Weise ergänzt, die eigent¬ 
liche Gesetzgebung aber nur noch mehr in den Hintergrund gedrängt werden, 
als dies bei Trifonf. ohnehin schon der Fall ist'. — 

1 Piktro t iiAN'NONK« Istoria oivile d<*| regno di Napoli, zitirrt nach drr auf (irund drr 
letzten handschriftlichen Verbesserungen und Zusätze des Autors berichtigten Originalausgabe. 
III (Ilava 1753) 8.67fr. 

- Komcai.do l ioroNE, La legislazione angioiua. Kdi/.ione eritica (Napnli 

;l Für das Allgemeine verweise ich liier auf meine Besprechung des Buches in der Deutschen 
Literaturzeitung 1922 Sj>. 253IT. 

1 Daß auch fiir dir von Thuonk abgedruckten Stücke — ich zitiere sie einfach nach 
den Nummern seiner Ausgabe — liier und da eine arehivalisclir Vorlage in den anjouinischen 
Registern erhalten ist, die zur Textgewinnung hätte herangezogen werden können, habe ich in 
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Wir wollen nunmehr im folgenden versuchen, aus der Masse des Über¬ 
lieferten dasjenige herauszuschälen, was Karl von Anjou selbst als Fortsetzung 
der Konstitutionen Friedrichs II. betrachtet hat, und es zu scheiden von dem, 
was späterhin von privater Seite hinzugefugt worden ist. Auf solche Weise , 
werden wir ein bestimmt abgegrenztes Material gewinnen, das wir als seine 
Gesetzgebung im engeren Sinne ansprechen dürfen. Denn daß Karl eine 1 
solche bewußt beabsichtigt hat, ergibt sich schon aus der äußeren Form, in i 
der ein Teil seiner Gesetze ursprünglich auftritt, eingeleitet durch die Über¬ 
schrift Idem rex. Auch das Weglassen der Datierungen in diesem ältesten 
Teile der Gesetzsammlung entspricht durchaus der staufischen Gewohnheit'. 
Die Schwierigkeit der Rekonstruktion liegt nun darin, daß offenbar weder 
die Brancacciana-Handschrift, noch die Vulgatüberljeferung der älteren Aus¬ 
gaben der Capitula und die ihr zugrunde liegende Hamlschriftengruppe ein 
wirkliches Bild der Gesetzgebung Karls von Anjou bieten, weil beide sich bei 
genauer Analyse als spätere Überarbeitungen der ursprünglichen Gesetz¬ 
sammlung heraussteilen. 

Der Kojnpilator der Brancacciana-Handschrift, Neapolitanus Sebastianus". 
hatte die Capitula in der vorerwähnten Vulgatform vor sich und bemühte 
sich, das Material selbständig zu ordnen. Das ergibt sich deutlich daraus, 
daß er das Stück Cum ad obviandum fraudibus (Nr. 48), welches in den Hand¬ 
schriften und Ausgaben der Capitula regelmäßig erst auf die Gesetze Karls II. 
folgt3, in das 13. Regierungsjahr Karls I. eingereiht hat; dafür bemerkt er 
am Schlüsse der Capitula Karls II., also an der Stelle, wo das Gesetz sonst 
zu finden ist: Quidem libri habent hic capitulum Cum ad obciändum fraudibus etc. . 

der vorerwähnten Besprechung in der Deutschen Literaturzeitung bereits angedeutet. Hier stelle 
ich kurz zusammen, was mir für die Zeit Karls I. bekannt ist: 

Nr. 2—9, 15, 16, 22 — 24, 27, 44 und 52 = lieg. Ang. 1278—79 H 1». 33 f. 211—213. 
Nr. 19 = Keg. Ang. 1269 B n. 4 f. 34 und f. 193. Dki. Oicimce. Codice diplomatico del regnu 

di Carlo I. eil. d’Angib II (Napoli 1869). S. 258 Nr. 93: Minieri Riccio, Alcuni fatti riguardanti 
Carlo I. di Angib dal 6 di agosto 1252 al 30 di decemhre 1270 (Napoli 1874) S. 34 und 38: 
Del Giudice, II giudizio e la condanna di Corradino (Napoli 1876) S. 129 Nr. 4. 

Nr. 31 ^ Reg. Ang. 1275 B n. 23 f. 34 b; Keg. Ang. 1273 A n. 18 f. 71b; Fase. Ang. n. 42 
(Carte sei ölte) f. 112. 

Nr. 37 = Reg. Ang. 1270 C n. 9 f. 202. 
Nr. 45 = Reg. Ang. 1272 E n. 16 f. 50a—52b (vom 15. Mai 1275). Minieri Riccio, »Saggio 

di codice diplomatico I (Napoli 1878) S. 125 Nr. 147, mit Datum vom 23. Januar 1277. 
Nr. 53 = Reg. Ang. 1278—79 II 11. 33 f. 10. 
Nr. 54 ebendort f. 11. Auszug bei Minieri Riccio, II regno di Carlo I d’Angib dal 2 

gennaio 1273 al 31 dicembre 1283, Anno 1279 S. 4 (auch Archivio storico italiano, Tom. 25. 
Anno 1877). 

Nr. 140 ebendort f. 21 (vom 6. Mai 1279). Auszug bei Minieri Riccio a. a. 0. S. ti. 
Nr. 55 = ebendort f. 35 b. Auszug bei Minieri Riccio a. a. O. S. 16. 
Nr. 57 = Reg. Ang. 1281 B n. 42 f. 3b. 
Nr. 59 ~ Codice diplomatico Baresc II (Bari 1899) S. 68 Nr. 33 (aus dem Original im 

Domarchiv zu Bari.} 
1 Karl selbst betrachtet seine fdirta rt consiitulionrs als eine Fortsetzung der Gesetz¬ 

sammlung Friedrichs II.; siehe den letzten Absatz von Nr. 45. 
- Als solcher überzeugend nachgewiesen von ( Vcaoi.ionk a. a. O. S. 26. Sebastianus 

starb 1362. Ober ihn vgl. Giustiniani. Memorie istoriche degli scrittori legali del regno di 
Napoli III (Napoli 1788) S. 163fr. und Camera, FJueubrazioni storiro-diplomatiche su Giovannal, 
regina di Napoli e Carlo 111. di Durazzo (Salerno 1889) S. 244. 

ln der Ausgabe des Ckrvonio (NVapH 1773) II 78. 

# 
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supra in rege Carolo primo regia anno Xlllj quod ibi rationabiliter e$sr debet et 
quod est iryis Caroli primi\ Daraus läßt sieh ersehen, daß yvir in der Bran- 
cacciana-Handschrift eine Neuordnung vor uns haben, die nicht etwa auf 
eine ursprünglich chronologisch geordnete Gesetzsammlung jturückgeht. Mag 
Sebastianus auch vielfach das Richtige getroffen haben, so verliert die 
Handschrift damit für die Rekonstruktion der Gesetzgebung Karls von Anjou 
einen großen Teil ihrer Bedeutung. Immerhin bleibt sie ein Markstein in 
der Überlieferungsgeschichte der anjouinischen Gesetze, insofern eie uns be¬ 
weist, wie weit die in den älteren Drucken überlieferte Fassung tatsäch¬ 
lich zurückreicht. Denn wir können die Arbeit des Sebastianus ziemlich 
genau datieren. Im Explicit der Gesetze Karls I. und Karls II. wird in der 
Brancacciana-Handschrift genau die Anzahl der Jahre, Monate und Tage ihrer 
Regierung und das Todesdatum des Königs angegeben; nicht aber bei König 
Robert. Daraus ergibt sich, «laß die Sammlung noch bei Lebzeiten König 
Roberts angelegt worden ist". Da andrerseits die chronologische Ordnung 
der Dokumente bis zum Jahre 1330 reicht, so muß dfe Sammlung des Se¬ 
bastianus mit hoher Wahrscheinlichkeit zwischen 1330 und 1343 entstanden 
sein. Folglich haben die anjouinischen Gesetze in der ungeordneten Form 
der Vulgatüberlieferung bereits vorher Vorgelegen; dieser kommt also gerade 
wegen ihres höheren Alters eine besondere Bedeutung zu. 

Der Vulgattext beruht auf der gleichen Überlieferung wie «lie beiden 
Handschriften der Nationalbibliothek in Neapel11 und der Codex Vaticanus 

latinus 1437 ', und bietet tatsächlich, wenngleich vielfach verderbt und in 
der Reihenfolge der Stücke verändert, im wesentlichen alles das, was wir mit 
Hilfe der anjouinischen Register als Kodifikation der Gesetze Karls von Anjou 
feststellen können, vermehrt noch um eine Reihe von Dokumenten, die, wie 
ich annehme, ein privater Sammler nach irgendwelchen, nicht mehr erkenn¬ 
baren Gesichtspunkten hinzugefügt hat. In der vorliegenden Gestalt hat die 
Vulgatüberlieferung also an sich ebenfalls privaten Charakter. Es kann aber, 
wie sich aus dem Vergleich mit der Brancacciana-Handschrift ergibt, nicht 
zweifelhaft sein, daß wir hier diejenige Form der Sammlung vor uns haben, 
«lie bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts allein und allgemein 

verbreitet war. Daraus erklärt sich auch ihre 
«lie jüngste Zeit. 

Nach dem Ausscheiden dieser beiden Überlieferungsgruppen bleibt nur 
noch der Codex Vaticanus latinus 6770 übrig ’. 

Ciccaglione schätzt diese Handschrift nicht hoch ein, weil sie nur einige 
wenige Gesetze Karls I. und diese noch dazu in einer eigenartigen Reihenfolge 
biete; überdies sei sie am Schlüsse verstümmelt und, was «lie Wiedergabe 
der Texte betreffe, unzuverlässig. Diesem verwerfemlen Urteile vermag ich 

nachhaltige Wirkung bis in 

1 Giccaglione a. a. (). S. 20. 

- König Robert starb am 31. Januar 1343. 
Cod. 111 A 25 und III A 24. Vcrgl. Ghtaglione a. a. O. S. 11 —13 und S. 14—t6. 
Vergl. Gapasso. Sulla storia esterna dolle oostituzioni di Federico II. (in Atti delFAcca- 

demia Rontaniana IX, Napoli 1871) S. 426!*. Pkrtz im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche 
Geschichtsklinde V (Hannover 1824) S. 312 und Gin aglionk a. ;i. O. S. 131. 

('her ihn vergl. Gapasso a. a. (). S. 424 f. Gicoaguonk a. n. O. S. 9—11. 

3 

4 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Gesamtsitzung vom 13. Juli 1922 ir>6 

mich nicht anzuschließen. Deutet doch schon das Alter der Handschrift, die 
wahrscheinlich noch aus dem 13. Jahrhundert stammt, sicherlich aber nicht 
jünger ist als Anfang des 14. Jahrhunderts', darauf hin, daß wir hier eine 
besonders alte Überlieferung vor uns haben. Ja, wir können sogar noch 
weitergehen, indem wir feststellen, daß die Vorlage der Handschrift, wto 

nicht gar die Handschrift selbst, noch bei Lebzeiten Karls von Anjou ge¬ 
schrieben ist,, was sich aus der Überschrift ergibt, die Karl offenbar als lebend 
voraussetzt: Indpiunt constitutiones nove domini nostri reyis Caroli. Gerade diese 

Handschrift ist also vor allen anderen geeignet, die Grundlage zu bilden für 
die Rekonstruktion der Gesetzsammlung Karls von Anjou. Eine Bestätigung 
findet diese Auffassung, wenn man den Text der Vaticana-Handschrift mit 
dem in den ai^jouinischen Registern überlieferten Texte bei Minieri aus dem 

Jahre 12 7 72 und mit einer bisher unbeachtet gebliebenen zweiten Register¬ 
eintragung im Staatsarchiv zu Neapel aus dem Jahre 1 2793 vergleicht; man 
erkennt dann, daß es sich in allen drei Fällen um Konstitutionen von Karl 
von Anjou handelt, die den Justitiaren der einzelnen Provinzen jeweils bei 
ihrem Amtsantritt übergeben wurden1, und die bereits in der anjouinischen 
Kanzlei eine ganz fest ausgeprägte Form angenommen hatten. 

Wenn Ciccaglione6 meint, die Aushändigung dieser Gesetze an die Ju¬ 
stitiare habe nur einmal, und zwar 1277, stattgefunden, und danach auch 
die Entstehung der Vaticana-Handschrift bzw. ihrer Vorlage kurz nach jenem 
Zeitpunkt ansetzt, so irrt er. Denn die drei genannten Texte gehören tat- 
sächlich zu drei verschiedenen Justitiars-Ernennungen: Die Vaticanische Hand¬ 
schrift zu der Ernennung des Simon de Beauvoir für die Provinz Terra di 
Bari vom 1. September 1273**; der Text bei Minieri zu der Ernennung des 
Ponce de Blanquefort für die Basilicata zwischen Juli und September 12 7 77; 
und die ungedruckte Registereintragung zu der Ernennung des Louis de 
Monts für die Terra d’Otranto am 6. Juni 1279". Der zweite und dritte Text 
sind datiert vom 25. August 1277 bzw. 8. Juni 1279; wir werden also nicht 
fehl gehen, wenn wir den Text der Vaticana-Handschrift auf den 1. Sep¬ 
tember 1273 oder wenige Tage später ansetzen. Diese Handschrift ist dann 
über jenen ursprünglichen Bestandteil hinaus fortgesetzt worden, was wir 

daraus ersehen, daß sich in ihr auch noch der Anfang des Schreibens Frequenz 
et ineffrenata (Nr. 29) findet, dessen Datum nach De Bottis1' der 30. November 1273 

ist. Ob und welche Stücke noch etwa weiter folgten, läßt sich nicht mehr 
entscheiden, da die Handschrift, wie gesagt, am Schlüsse verstümmelt ist. 

Wir können in der ältesten Gesetzgebung Karls von Anjou, wie sie uns 
in der Vaticana-Handschrift, überliefert ist, deutlich mehrere Stufen unter- 

1 
•> 

;t 

t 

«; 
< 

• 1 

So übereinstimmend nach Capasso und ('io agi.ionk. 

Minieri Rt< rin, Saggio di codier diplnmatico 1 142 Nr. 160. 
Reg. Ang. 1278—70 II n. 33 f. 210—213. 
Yergl. den letzten Absatz von Nr. 45. 
A. a. O. S. 10. 
Dorkikv*, Les archivcs angevines de Naples II (Paris 1 
Durrikij a. a. O. II 206. 
Duriuki a. a. O. II 209. 

Ausgabe des ('krvonio II 8. r 
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scheiden. Und wenn wir den Text der Vaticana mit dem Druck bei Minieri 

und mit dem Text von 1279 im Neapeler Staatsarchiv vergleichen, so haben 

wir die geschlossene Reihe der bis 1279 erlassenen Gesetze, soweit sie den 
Justitiaren bei ihrem Amtsantritt übergeben zu werden pflegten, vor uns. 
Daran schließen sich dann die Gesetze von 1282 und die von San Martino 
von 1283, deren offizieller Charakter durch die Art ihrer Veröffentlichung hin¬ 
reichend bezeugt ist*. 

Betrachten wTir nun die einzelnen Stufen genauer, so ergeben sich fol¬ 
gende Gruppen: 

1. Nr. 2—9*. Die gemeinsame Überschrift in der Vaticana-Handschrift 
bezeichnet sie als constitutiones nove; nove natürlich im Gegensatz zu den 
Konstitutionen Friedrichs II. Als constitutiones werden sie auch in den an die 
Justitiare gerichteten Schreiben 1273, 1277 und 1279 angeführt. Ihnen allen 
ist gemeinsam, daß die Intitulatio und die Datierung weggelassen sind; statt 

' dessen steht zu Beginn jedes Stückes: Idem rex, ganz nach dem Vorbilde 
der Konstitutionen Friedrichs II3 4. Am Schlüsse dieser Gruppe findet sich in 
den vorliegenden drei Überlieferungen kein Datum. Gleichwohl scheint es 
mir zweifellos, daß mit dem nächstfolgenden Stücke (Nr. 15) auch eine neue 
Gruppe anhebt. Denn hier lesen wir nicht mehr, wie stets vorher: idem rex, 
sondern in abgekürzter Form eine Intitulatio und eine Inscriptio: Karolus Dei 
gracia etc. iustitiariis, capitaneis etc.*; dementsprechend 1277: Karolus etc. Justi- 
tiario Basilicate etc. und 1279: Karolus Dei gracia rex Jerosolem Sicilie etc. Justi- 
tiario Terre Ydronti und so überhaupt weiterhin am Anfang jedes Stückes 

eine Intitulatio5. * . 

Zur Gewißheit wird diese Vermutung dadurch, daß der Codex der Bran- 
cacciana am Schlüsse der ersten Gruppe ein Datum überliefert, und zwar: 
dat. Neapolij anno domini 1266. II. decembris, X. indictionisr, regni nostri anno II. 
Trifone bezieht das Datum nur auf das letzte der acht Stücke der ersten 
Gruppe; ich hingegen neige mehr zu der Auffassung, daß es sich auf alle 
zusammen bezieht, die unter jenem Datum, vielleicht aus Anlaß der Ernennung 
eines Justitiars6, zusammengefaßt sein mögen. Wir hätten dann also in dem 

1 Ein Notariatsinstrument über die Publikation der Konstitutionen von 1282 befindet sich 
im Staatsarchiv zu Neapel, Pergamene della R. Zecca, Vul. 7, m\ 620; Syllabus inembrananim 
ad regiae siclae archivum pertinentium, Yol. I (cd. A. A. Scott i, Neapoli 1824) S. 246. Eine 
< )riginalausfcrtigung der Capitula von San Martino (1283) ist irn Domarchiv zu Bari \ orhanden: 
vcrgl. Cod. dipl. tiarese II 68 Nr. 33. 

2 Ich bezeichne die einzelnen Stücke im folgenden nach den Nummern der Ausgabe 
von Trifone. 

1 In der Ausgabe Trifones ist diese charakteristische Form leider beseitigt. Aber die 
Drucke von Minier! und ('k cagmone ermöglichen vollkommen die Nachprüfung. Die Regisfer- 
eintragung von 1279 stimmt mit dem Text bei Minieri wörtlich überein. 

4 Man konnte nach Analogie der Texte von 1277 und 1279 vermuten, daß hier ur¬ 
sprünglich richtig zu lesen wäre: Justttinriu ('a/tifntafc. Die Adresse findet sich übrigens nur 
bei Ciccaglionk Nr. 1^, nicht hei Trifone. 

b Siehe den Druck bei Minieri a. a. O. 
Die Listen der Justitiare bei Dckriec II 200fr. und bei Minieri Ric« io, Elenco degli 

tiffiziali governativi dei rearne di Sieilia (in Ilinerario di Tarlo I. di Angib, Napoli 1872) S. 3 fV. 
sind für die ersten Regierungsjahre Karls von Anjou nicht genügend gesichert, um hier einen 
festen Anhaltspunkt zu geben. War es etwa ein Justitiar der ( apitanata.1 2 
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Datum vom 2. Dezember 1266 (len Terminus ante quem für die ganze Gruppe 
von Gesetzen zu sehen. Die Bezeichnungen, die diese Gesetze sich selbst in 
den Texten geben, sind constilutio (Nr. 3), edictum (Nr. 6) und hx (Nr. 8). In¬ 
haltlich haben sie alle zum Ziel die Abstellung der Mißstände, über welche 
die Untertanen Beschwerde geführt haben. Das paßt sehr wohl auf die ersten 
Monate nach der Schlacht bei Bencvent; mußte doch Karl durch gerechte 
Maßnahmen und durch Reorganisationen nach den Wirren der vorangegangenen 
Kampfe sieh das Wohlwollen seiner neuen Untertanen zu sichern suchen1 II. 

2. Nr. 16 und 15. In dieser Reihenfolge müssen wir die Stücke be¬ 
trachten; denn die statuta, von denen in Nr. 15 gesagt wird, .daß sie pridem 
herausgegeben seien, und deren Abschrift diesem Schreiben beigefiigt ist. 
sind eben, wie aus dem Zusammenhänge sowohl bei Minieri als auch in der 

Registereintragung von 1 279. hervorgeht, das nächstfolgende Stück Nr. 16. 
welches an beiden Stellen eingeleitet wird mit: Fonna siatutomm hec esl; stellt 
für Nr. 15 als Datura der 14. November 1268 fest, so ist Nr. 16 vorher, wenn 
vielleicht auch nur kurz vorher, anzusetzen\ Wir haben hier einen straf¬ 
rechtlichen Erlaß vor uns mit der zugehörigen Ausfiihrungsverfugung. 

3. Nr. 22 und 23. Es sind in Wirklichkeit drei Stücke: nämlich <la* 
anscheinend an einen Justitiar gerichtete Rahmenschreiben Kuper in civitaF 
Averse, welches am Schlüsse das Datum trägt: dat. Xeapoli per magistrum 
Symonem de Parisius regni Sicilie eancellarium vicesimo octavo octubris prime in- 
dictionis (1272)8, und darin als Insert die als statuta bezeichneten Erlasse vom 
4. Oktober 1272 (Nr. 23) und vom 15. März 1272 (Nr. 22)4. Der gemeinsame 
Inhalt ist: privatrechtlicher Schutz des Eigentums. 

4. Allein steht das an den Justitiar der CapitanataJ gerichtete edictum 
vom 24. November 1272 (Nr. 24), betreffend die Eheschließung .mit Kindern 

der politischen Feinde Karls. 
Bis hierher reichen die Gesetze, die dem Simon de Beauvoir bei seiner 

Ernennung zum Justitiar am 1. September 1273 übergeben wurden. In der 
Vaticana-Handschrift schließt sich hieran direkt das Gesetz Frequens et in- 
effrenata vom 30. November 1273 (Nr. 29) gegen das Räuberunwesen; die 
beiden anderen üerlieferungen aber lassen es fort, woraus man vielleicht 
schließen darf, daß die ursprünglich beabsichtigte Aufnahme dieses Rund¬ 
schreibens an die Justitiare später wieder aufgegeben worden ist, obgleich 
es sich hier nach den eigenen Worten des Erlasses um eine nora constitutio 
handelt. 

1 Yergl. Lkon Cauikk. Kssai sur I Administration du rovaume de Sicile suiis ('harles I. 
et Charles II. d‘Anjou (Paris 1891) S. 5f. 

- Auch ( ici'.uiuo.nk a. a. O. S. 55 hat die Reihenfolge der beiden Stücke vertauscht. 
1 So bei Mjnikri a. a. (.). und im Keg. Ang. 1 278—79 H n. 33. In der Ausgabe Trikones 

fehlt das Datum. 
1 Dieses wird in Nr. 23 auch als angeführt. 
' Der Name des Adressaten ergibt sich aus der Ilegistereintragung, die bei Mimkri Kuno. 

II regno di Carlo 1. di Angib negli anni 1271 e 1272 (Napoli 1875) S. 103 abgedruckt ist: er 
fehlt bei Trikonk. In dein Datum muß es natürlich heißen: regni nostri anno YIIL Die fehler¬ 
halte ( berliefenmg der Handschriften kann in solchen Fällen nicht maßgebend sein, wo die 
Datierung des Stückes durch die Registcrcintragung vollkommen gesichert ist. Ebenso in Nr. 26. 
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5. Auch die constitutio vom 3. November 1273 (Nr. 27) gegen die »Ver¬ 
räter« steht allein. Das Datum bezieht sich hier nicht etwa auf den Rahmen¬ 
erlaß, wie man zunächst, zu glauben versucht ist, sondern auf das inserierte 
Gesetz Quia propter subterfugia selbst. Das ergibt sich mit aller erwünschten 
Deutlichkeit aus der Registereintragung, nach welcher dieses Stück bei Minieri 

abgedruckt ist1: dort ist das Rah inenschreiben datiert vom 21. August 1279, 
das inserierte Gesetz aber vom 3. November 1273. Ibis Mandat Nr. 27 muß 
also nach dem 3. November 1273 erlassen sein; dadurch erklärt es sieh auch, 
daß in der Vaticana-Handschrift auf Nr. 24 zunächst Nr. 29 folgt und nicht 
Nr. 27. Ich neige sogar zu der Annahme, daß wir in Nr. 27 dasselbe Stück 
vom 21. August 1279 vor uns haben wie bei Minieri, nur am Schluß ver¬ 
stümmelt; denn die bei Minieri sich anschließende Neueinschärfung ist die 
sinngemäße Fortführung des Eingangssatzes. Dann ist es auch begreiflich, 
daß das Gesetz Quia propter subterfugia sowohl in dem Text von 1277 bei 

Minieri als auch in der Registereintragung von (8. Juni) 1279 sich ohne jene 
neue Einschärfung vom August 1279 findet. 

6. An dieser Stelle müssen wir eines Gesetzes gedenken, das Trifoni: 

merkwürdigerweise weggelassen hat: Etsi frequenter nature varietas vom 26. Ja¬ 

nuar 1275", in welchem die Besitztümer der »Verräter« behandelt werden. 
Wir haben hier eine constitutio vor uns, welche bei Minieri, wie auch in der 
oft erwälinten Registereintragung von 1279 genannt wird. Daß sie Geltung 
haben soll, wird dort ausdrücklich gesagt. Warum aber der Text nicht in 
extenso, sondern nur im Auszuge aufgenommen ist, läßt sich nicht mit Be¬ 
stimmtheit ersehen. Vielleicht wurde dieses Stück in seiner ursprünglichen 
Form als ungeeignet zur Aufnahme betrachtet, weil in ihm ein bestimmtes 
Datura als Termin erscheint, wodurch ihm ein temporärer Charakter verliehen 
wird. Daher heißt es in den Anweisungen an die Justitiare von 1277 und 
1279, daß diese Konstitution beachtet werden solle in omnibus et per omnia 
de verbo ad verbum, also vollinhaltlich. Das schließt natürlich nicht aus, 
daß Karl beabsichtigt hat, dem Inhalt dieses Gesetzes auch eine endgültige 
allgemeine Form zu geben. Geschehen ist dies freilich wohl nicht mehr; 
vielmehr wurde das Gesetz auch inhaltlich außer Kraft gesetzt durch die 
Capitula von 12823 und fehlt daher in der sorgfältigen Bearbeitung der 
Brancacciana-Handschrift, fehlt auch in der Editio princeps4. 

7. Das Gesetz Predecessorum nostrorum regum Sicilier>, eine constitutio gegen 
die Übergriffe der Lehensträger, gegeben zu Venosa am 21. Mai 1277'', ist 
das letzte, welches wir im Drucke bei Minieri lesen. 

1 Minieri Kiccio, Saggio di codice diplomatico I 176 Nr. 187. Natürlich muß du dum statt 
des sinnlosen drentum gelesen werden. 

2 ln der Ausgabe des Ckrvomo II 16—18. Die dort überlieferte Jahreszahl 1278 ist 
falsch und muß durch 1275 ersetzt werden, wie sich aus den Worten des Textes: in a/tri/i* 
ha/rndis primo futuris h u / //s ttrtu i udicdonis ergibt. 

3 Trikone .Nr. 58, S. 85. 
1 (’IITAni,ionk a. a. O. S. 5. 

Inseriert in Nr. 44. 
Das Datum steht ausgeschrieben in der Uegistereiiitrngung von 1279. llei Minieri 

Kiccio. Saggio di codice diplomatico I 149 steht: 22. Mai, jedoch in römischen Zahlzeichen, 
die leicht einen Irrtum zulassen. Das Datum in Nr. 44 bezieht sich also nur auf den Mantel¬ 
erlaß: ('tttn nirhd nrud/sstt. 
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8. Eine Weitcrfuhrung haben wir dann noch in der Registereintragung 
von 1279: Nr. 52 vom 28. September 12771, eine Erneuerung des Gesetzes 
gegen den Meuchelmord (Nr. 9). 

Hier verläßt uns auch die sichere Führung der Registereintragung von 1279. 
Mit Gewißheit der Reihe der Gesetze hinzufugen können wir nur noch 

9. die constitutiones novelle super refonnatione et statu padfico regni1 vom 

10. Juni 1282 (Nr. 58), welche sich als unmittelbare Folge der sizilisclien 
Vesper darstellen, und 

10. die von dem Kronprinzen Karl erlassenen Gesetze von San Martino 
vom 30. März 1283 (Nr. 59), die sogar noch in einem, freilich verstümmelten 
Original vorliegen. — 

Alle vorgenannten Stücke sind zweifellos schon von Karl von Anjou als 
Gesetzsammlung im Sinne der Konstitutionen Friedrichs II. aufgefaßt worden 
und zur Kodifikation bestimmt gewesen. Wie steht es nun aber mit den 
übrigen, welche wir bisher noch nicht einzureihen vermochten? 

Ich lasse zunächst alle diejenigen Stücke beiseite, welche Trifone lediglich 
aus den anjouinischen Registern geschöpft hat3. Ferner das nur in einer 
Handschrift4 überlieferte Mandat Nr. 140, welches den Gebrauch eigener Stadt¬ 
siegel von besonderer Erlaubnis abhängig macht. 

Des weiteren können wir eine größere Gruppe aussondern, welche sich 
durch die Art ihrer Einfügung von vornherein als spätere Zutat ausweist, 
nämlich alle diejenigen Stücke, welche ausschließlich in der Handschrift der 
Brancacciana überliefert, also von Sebastianus seiner Sammlung der Capitula 
neu eingefugt sind. Man kann vermuten, daß ihm als Quelle nicht die anjou¬ 
inischen Register gedient haben, sondern die Originalmandate an den Justitiar 
einer bestimmten Provinz V Denn wo überhaupt eine Datierung in der Bran- 
cacciana-Handschrift überliefert ist, weist sie die ausführliche Form auf mit 

Nennung des Ortes, des Inkarnationsjahres, des Monats und Tages, der Indik¬ 
tion und der Regierungsjahre“, wie sie sich zwar in den Originalen findet, 
fast niemals aber in den Registereintragungen. Solche volle Datierung bietet 
die Brancacciana-Handschrift fast durchweg, und zwar auch da, wo die er¬ 
haltene Registereintragung eine verkürzte Form hat\ Will man nicht yn- 

1 Bei Trifone irrig 1278. Das richtige Jahr ergibt sich nicht nur aus der Register¬ 
eintragung von 1279, wo. wie in der Brancacciana-Handschrift, die VI. Indiktion angegeben 
ist, sondern vor allein aus der Fberliefening im Reg. Ang. 1276 B n. 26 f. 88. Siehe Ditrriec, 

a. a. O. 1 289. 
2 Als solche angeführt in den Gesetzen des Kronprinzen Karl von 1283 (Trifone S. 105). 

Das sind Nr. 20, 34 --36, 38. 39. 41, 46. 47 und 51. 
1 Neapel, Biblioteca Nazionale. ( od. III A 25. Die Adresse ist weggelassen, das Datum 

verkürzt: daf. a/>t/d tvrrirn. Aus Reg. Ang. 1278 —1279 H. n. 33 f. 2t ersehen wir, daß das 
Schreiben an den Justitiar der Abruzzen gerichtet und vom 6. Mai 1279 datiert war. Vcrgl. 
meine Bemerkung in der Deutschen Literaturzeitung 1922 Sp. 354. 

s Wo immer wir eine Vergleichsmöglichkeit durch eine erhaltene Eintragung in den 
anjouinischen Registern haben, ist der Adressat der Justitiar der Abruzzen; so z. B. Nr. 21, 25. 
40, 42, 43, 45, 49, 50, 53 und 54. Da indessen alle derartigen Schreiben in gleicher Form 
an sämtliche Justitiare des Reiches gerichtet zu werden pflegten, können als Vorlage auch die 
Akten des Justitiars jeder beliebigen anderen Provinz in Betracht kommen. 

Nr. 14, 26, 27, 30, 48—50, 53 und 54. 
Z. B. Nr. 38. Ein interessantes Beispiel ist auch Nr. 49. In der Eintragung im an« 

joiiinischen Register ist dieses Stück nur bis zur Hälfte erhalten, da das anschließende Blatt 
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nehmen, daß der Kompilator der Handschrift die Daten ohne archivalische 
Grundlage, einfach durch eigene Errechnung, ergänzt hat, so kann er sie nur 
den Originalen der betreffenden Mandate entnommen haben. Da Sebastianus 
sein Augenmerk hauptsächlich auf die chronologische Ordnung seines Materials 
gerichtet hatte, so ist es begreiflich, daß er bei allen diesen Mandaten das 
Datum in der vollen Form aufnahm, während er die Adresse, die ihm weniger 
wichtig erschien, wegließ. Daß es sich bei allen diesen Stücken um Mandate 
handelt, ergibt sich ohne weiteres aus der Form der Schreiben; das trifft 
auch da zu, wo allgemein gültige Vorschriften als Insert erscheinen, wie z. B. 
in Nr. 441 und Nr. 45*. Freilich bieten nicht alle Stücke, die nur in der Samm¬ 
lung des Sebastianus überliefert sind, diese ausführliche Form in Text und 
Datierung. Besonders unter den Dokumenten aus den früheren Regierungs¬ 
jahren Karls von Anjou finden sich Verkürzungen, die zum Teil in der Weg¬ 
lassung von Adresse und Datum bestehen3, zum Teil aber auch den Text 
selbst nur auszugsweise wiedergeben4. Ob auch diese aus den Originalen 
selbst hergeleitet sind, kann nicht mit Sicherheit entschieden werden. 

Nach Ausscheiden aller dieser Elemente bleibt eine verhältnismäßig geringe 
Zahl von Stücken übrig, die Sebastianus anscheinend schon in den ihm vor¬ 
liegenden Sammlungen vorfand, und die sich auch jetzt noch in allen Hand¬ 
schriften, mit alleiniger Ausnahme des Cod. Vat. lat. 6770, und in allen älteren 
Drucken bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts finden. Sie. lassen sich nach 
der überlieferten Form in zwei Gruppen teilen: 1. Mandate, die als Insert 
ein Gesetz enthalten, und 2. Auszüge aus Gesetzen. 

Die erste Gruppe weist im wesentlichen dieselben Merkmale auf wie die 
von Sebastianus eingefugten Mandate: Abkürzung oder Fehlen der Adresse 
auf der einen, ausführliche Datierung auf der anderen Seite. Hierher gehören: 

a) Das an die Magistri portulani et procuratores gerichtete Mandat betreffend 
die Ausfuhr (Nr. 37 und 31), dessen inserierte Gesetze ausdrücklich als con- 

verloren ist. Die Datierung der Brancaceiana-Handschrift ist offenbar in der überlieferten Form 
irrig. Man muß dort statt anno domini JE'CLXXVIII, indictione usw. richtiger lesen: dat. 
CapvK usw .anno domini jUCVLXXV, III. indictionc usw., denn das betreffende Blatt im Register 
enthält Mandate aus dem Jahre 1275 (Durrieu, a. a. 0. I 281). Das Mandat dürfte also auf 
den 27. oder 28. Mai 1275 anzusetzen sein, da das im Register vorangehende Mandat vom 
27. Mai ist und der König in Capua nur noch bis zum 28. Mai weilte. (Durrieu, a. a. O. 
II 178). 

J Das Rahmenmandat an den Justitiar findet sich außer im anjouinischen Register nur 
in der Handschrift der Brancaeciana und im Cod. Vat. lat. 1437; das inserierte Gesetz hin¬ 
gegen auch in einer Neapolitanischen Handschrift und in allen Druckausgaben. 

J Das Datum am Schlüsse bezieht sich hier nur auf das Rahmenschreiben an Johannes 

Srofhts, nicht etwa auf die inserierten eapitula. die fast wörtlich bei allen Ernennungen von 
Justitiaren wiederkehren. Yergl. Minikki Hierin, Saggio di codice diplomatico I 125 Nr. 147. 

1 Nr. 13, 42 und 43. 

4 Nr. 18, 21, 25, 28, 32 und 33. Bei einigen dieser Stücke ist sogor die Vorlage be¬ 
kannt. Nr. 18 ist der Schluß von Nr. 50 und gehört in das Jahr 1278. Nr. 21 ist Auszug 
ays Nr. 29, wie Trifonk schon in der Anmerkung auf Seite 19 bemerkt hat. Nr. 25 ist 
Auszug aus Nr. 39 (vcrgl. die. Anmerkung Triiones auf S. 24). Nr. 32 ist Auszug aus dem 
bei Trifonk fehlenden Stücke Etsi frequenter nature varietas (bei Cekvonio II 16—18) vom 
26. Januar 1275, auf welches sich auch die von Trifonk in der Anmerkung auf Seite 32 an¬ 
geführte Bemerkung bezieht. Yergl. auch die Glosse des Sebastianus bei ( ekvonio II 16 zu den 
Worten ad rindirfnnt. 
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.<?tiiutiones bezeichnet werden; von den beiden Gesetzen ist das eine (Nt. 37) 
nachweislich an alle Justitiare des Reiches gerichtet1 2. 

b) In ein Rahmenmandat an den Justitiar der Terra d’Otranto inseriert 
ein statulum gegen die Anhänger der politischen Feinde Karls (Nr. 17), welches 
Bestimmungen enthält, die sachlich durch die Ereignisse bereits überholt 
waren, und vielleicht deshalb von Karl seinen Weisungen an die Justitiare 
später nicht mehr eingereiht wurde*. 

c) Ein weiteres statutum gegen die prodilorr#, d. h. die Anhänger der stau¬ 
fischen Partei3; auch dieses in ein Rahmenschreiben inseriert (Nr. 19), das 
der Form nach an einen Justitiar gerichtet gewesen sein muß. 

d) Zwei Mandate an den Justitiar von Sizilien ultra flumm Sahum (Nr. 55 
und 56)4 über das Abbrennen der Stoppeln; das Datum in Nr. 55 bezieht 

sich nur auf das inserierte Schreiben, wie aus der Eintragung des entsprechenden 
Schreibens an den Jvstitianus Aprvcii im Reg. Ang. 1278/79 II 11. 33 f. 35 1* 
hervorgeht\ Zu dem Rahmenmandat, das in Nr. 55 anfangt und das ganze 
Stück Nr. 56 umfaßt, gehört das Datum am Schluß von Nr. 56. 

e) Eine constitutio gegen Münzfälscher (Nr. 57), inseriert in ein Mandat, 
das nach der Registereintragung an den Justitiar der Abruzzen und alle 
übrigen Justitiare gerichtet ist; das Datum bezieht sich hier nur auf das 
Rahmenmandat. 

f) Ein Mandat an den Justitiar der Abruzzen und alle übrigen Justitiare 

gegen Betrug bei Bauten und Ausbesserungsarbeiten an Kastellen und Schiften 
(Nr. 48), welches in den Handschriften und älteren Ausgaben durchweg, 
trotz der richtig überlieferten Datierung am Schlüsse der Gesetze Karls II., 
wiedergegeben wird. Diese merkwürdige Erscheinung hängt vielleicht damit 
zusammen, daß ursprünglich getrennte Hefte für die Gesetze eines jeden 
Königs geführt wurden, so daß einfach ein Irrtum des Schreibers bei der 
Nachtragung dieses Stückes anzunehmen w’äre0. 

Wir haben hier also durchweg Mandate allgemeinen Charakters vor uns, 
die an alle Justitiare des Reiches in gleicher Form gerichtet worden sind, mit 
inserierten Gesetzen. Es steht nichts im Wege, dies anzunehmen, auch 
wo der Adressat nicht ausdrücklich bezeichnet ist. Das unter f genannte 
Mandat ist in dieser Reihe das einzige, das kein Insert enthält. 

Zu der zweiten Gruppe gehören nur einige wenige Stücke, und zwar 
sämtlich Auszüge, nämlich: 

1 Nach der Kintragung im Reg. Ang. i -274 II 11. 19 I*. 47. die am Anfang verstümmelt is!. 
Als Adressat ergibt sich aus der Stellung im Register der Justitiar tu.s Af/mvii ultra flu m tu /V.v- 
1 nr/t (I)rRRiicr, a. a. O. 1 281). 

2 Die Bestimmungen richten sich u. a. gegen Bisa, mit dem Karl im April 1270 Frieden schloß. 
Vergl. Sergio Tekt.i/./.i, Dooumenti delle rclazioni tra ( arlo I dWngiö e la Toscana (Florenz und 
Rom 1914) S. 105 Nr. 196 und ('hroniebn IMarentinnm. Itrsg. von lluillard-Breholles (Paris^1856) 
S. 314: MGII SS. XVIII 542 f. 

1 ('aiiiku, a. a. O. S. 0. 
‘ Ks muß in Nr. 55 natürlich heißen ultra flumm Saht//// statt ultra Far/t/u. 
• Statt 27,.luli muß es heißen 26. «Inli. Vergl. Minie in Kuno. II regnn di ('arlo I dWngm. 

Anim 1270 S. 16 (aueli im Archivio storieo italiam». Tom. 25. Anim 1877). 
Vergl. <‘n < aoi.imnk, a. a. O. S. S. 
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g) Die Gewährleistung der Freiheiten und Rechte der Kirche (Nr. i), 
welche in dieser knappen Form sicher nicht als Gesetz gefaßt gewesen sein 
kann. Schon ein Glossator des 14. Jahrhunderts, Petrus Piceolus', war der 
Ansicht, daß ein solcher Erlaß im Hinblick auf die allgemeinen Vorschriften 
des Codex Justinianus2 überflüssig sei. 

h) Die Vorschriften Karls für das Verhalten seines Gefolges (Nr. 3) ohne 

Adressat und ohne Datum, die schwerlich an einen Justitiar gerichtet gewesen 
sein können. 

i) Zwei Erlasse gegen Räuber (Nr. 10 und 1 1), die vom König in ob¬ 
jektiver Form sprechen und schon dadurch deutlich als Auszüge gekenn¬ 
zeichnet sind; auch diese kaum an einen Justitiar gerichtet. 

Gemeinsam ist den Stücken dieser zweiten Gruppe, daß sie sämtlich den 
ersten Regierungsjahren Karls angehören, ähnlich wie die von Sebastianus 
in Auszugform gebrachten Mandate, und daß sie nicht speziell an die Justitiare 
gerichtet waren. 

Bei beiden Gruppen besteht die Möglichkeit, daß die Stücke schon bei 
Lebzeiten Karls in die Sammlung der Gesetze eingefugt worden sind. Sicher 
aber fand schon Sebastianus sie in den ihm vorliegenden Handschriften, wie 
icli oben hervorgehoben habe. Nach dem Befunde der Überlieferung in den 
anjouinisohen Registern glaube ich aber doch annehmen zu sollen, daß wir 
in der Einfügung dieser Stücke keine amtliche Redaktion zu sehen haben, 
sondern eine private Arbeit vielleicht eines Beamten, wenn auch gewiß auf 
Grund authentischen Materials. Die Art, wie die Gesetze in den Vulgat- 

Handschriften und älteren Ausgaben zusainmengestellt sind, läßt freilich so 
wenig System erkennen, daß schwerlich eine berufene Hand diese Bearbeitung 
vorgenommen haben kann: ganze Gruppen, wie wir sie oben herausgehoben 
haben, sind umgestellt und ineinandergeschoben; einzelne Stücke fehlen völlig, 
andere sind auseinandergerissen. Es bedurfte daher der ordnenden und er¬ 
gänzenden Tätigkeit des Sebastianus, um die vielen Mängel zu beseitigen. 
Leider aber hat in der Praxis allein die ungeordnete Vulgat-Uberlieferung 
Verbreitung gefunden, während die gelehrte Arbeit des Sebastianus verschollen 
blieb, bis sie erst jetzt wieder in der Ausgabe Trifones ans Licht gezogen 
und zum Nutzen für unsere geschichtliche Erkenntnis fruchtbar gemacht 
worden ist. 

1 

l 

15<*i Cicrvonio II 18. 
r.nl. I 2. 12 (('nrmi.s iuris civilis. Iirsg. v# Mommskn, Kkilkk mul Schöll, II l >). 
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Bericht über die Herausgabe der Monumenta 

Germaniae historica 1921. 

Von L\ Kehr. 

Dem Beschlüsse der Plenarversammlung der Zentraldirektion vom 15. April 1921 
gemäß, wonach der großen Kosten wegen die nächste Vollsitzung erst im 
April 1923 stattfinden soll, versammelten sich . am 7. und 8. April d. J. nur 
die Berliner Mitglieder, außer dem Vorsitzenden die HH. Heymann, Schäfer, 

Seckel und Strecker, und die auswärtigen HH. Abteilungsleiter Bresslau aus 
Heidelberg, Krusch aus Hannover und v. Ottenthal aus Wien. Hr. Hintze 

war leider durch Krankheit an der Teilnahme verhindert. Das Protokoll führte 
Hr. Seckel. 

Wieder ist die Zentraldirektion durch schwere Verluste heimgesucht wor¬ 
den. Am 7. September 1921 starb fern von uns in seiner alten Heimat, wo 
er Erholung suchte, Michael Tangl. Der Vorsitzende hat ihm im Neuen 
Archiv 44, 139 ff. einen Nachruf gewidmet, in dem er Tangls Verdienste um 
die Zentraldirektion, der er seit 1902 angehörte, zu würdigen versucht. Am 
13. März 1922 starb in Erlangen Elias von Steinmeyer, Vertreter der bayerischen 
Akademie der Wissenschaften in der Zentraldirektion seit 1902. Am 22. Fe¬ 
bruar 1922 starb infolge eines Unglücksfalls der Regierungsrat Prof. Dr. Hans 

Wibei, in Berlin, Mitarbeiter bei der Diplomata-Abteilung seit 1901, die in 
ihm einen ihrer besten Mitarbeiter vorzeitig verloren hat. Am 1. Oktober 192 1 

schied Hr. Prof. Dr. Adolf Hofmeister aus dem engeren Verbände der Monumenta 
~ aus, um einem ehrenvollen Rufe als ordentlicher Professor an die Universität 

Greifswald zu folgen. Er wird aber die von ihm übernommenen Ausgaben 
zu Ende führen und, wie wir hollen, auch darüber hinaus den Monumenta 
treu bleiben. 

In dem Berichtsjahre erschienen: 

Scriptores reruvn (iermanicarum Nova Series tnm /: Urin riet Sur di 

Selbach Chronica cd. H. Bresslau und 
Neues Archiv Band 43 Heft 2 und 3, Band 44 Heft 1. 

Im Drucke befinden sich: 

Ijeyum Sectio I: tom. V pars II Lex Baiuwariorum, 
Leepum Sectio III: Concilia tom. II Supplernentwn (Lihri Carolini), 
Deutsche Chroniken tom. IV pars II. 
Bnetae Loti/ii tom. IV pars III, 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



\ 

K KHK : Bericht über <lie Herausgabe der Monumenta (iermaniae histori^n 1921 

Svriptpres rerum tiennaniearuw Nova Serien: Cosinus von Pray ■— Matthias 
von Neuenburg — Johannis von Winterthur; 

Epistolae selectae tom. II pars II: lleyistrum (Iregorii VII pars II und 

Neues Archiv Band 44 Heft 2. 

"Eine wichtige Veränderung ist in unseren Verlagsbeziehungen eingetreten, 
indem die Weidmannsche Buchhandlung in Berlin von der Hahnschen Buch¬ 
handlung in Hannover den Verlag der Deutschen Chroniken, der Diplomata 
und des Neuen Archivs übernahm, so daß bei dieser jetzt nur noch die alten 
Scriptores-Serien, die Leges und die Schulausgaben verbleiben. Bei der Weid- 

mannschen Buchhandlung erscheint auch die Nova Series Scriptorum rerum 
Germanicarum. Es wurde zugleich beschlossen, den alten und neuen Abonnenten 
der Monumenta in Deutschland und Österreich, vornehmlich den Bibliotheken, 
Instituten und Seminaren auf Antrag einen Vorzugspreis zu gewähren, um 
ihnen bei der leider unvermeidlich gewordenen sehr erheblichen Steigerung 
des Ladenpreises die Anschaffung und Fortsetzung des ganzen Werkes oder 
auch einzelner Serien zu ermöglichen. 

Die Arbeiten in der Abteilung Scriptores haben unter der Leitung von 
Hm. Bresslau und der eifrigen Mitarbeit des Hm. Dr. Baethgen erfreuliche 
Fortschritte gemacht. Allerdings hat sich erwiesen, daß der alte Plan, die 
für den noch fehlenden Band XXX pars II der Folioausgabe bestimmten deutschen 
und italienischen Quellen jetzt zum Drucke und damit die Folioausgabe zum 
Abschluß zu bringen, nicht durchführbar ist. Um die Folioausgabe selbst 
schwebt ein leidiger Prozeß, bei dem auch das Verlagsrecht in Betracht kommt; 

außerdem ist das erforderliche Papier zu diesem Format jetzt ebensowenig 
zu beschaffen wie die alten Typen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als 
den XXX. Folioband und damit die ganze alte Folioserie mit einer Vorrede 
und dem Register abzuschließen, die noch ausstehenden Quellen selbst aber 
in den nächsten Quartbänden der Scriptores (XXXIII und XXXIV) als Supple- 
menla aeoi Karolini, Saxonici, Sa/ici unterzubringen. Sie werden eröffnet werden 
mit den jüngst in einer Admonter Hs. entdeckten und von dem Entdecker 
E. Klebkl in den Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburgische Landesge¬ 
schichte herausgegebenen Salzburger Annalen bis zum Jahre 955, welche schon 
für das Ende des 9. Jahrhunderts, vor allem aber für die quellenarme Zeit 
der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts eine Reihe höchst wichtiger und bis¬ 
her ganz unbekannter Nachrichten enthalten. Zur Untersuchung der Hand¬ 
schrift und zur Kollation des Textes ist aber, da der Übersendung des Codex 
nach Heidelberg sich Schwierigkeiten entgegenstellten, eine Reise nach Ad¬ 
mont erforderlich, welche Hr. Bresslau in nächster Zeit auszufuhren be¬ 
absichtigt. Daran schließt sich das Bruchstück einer bisher unbekannten Re¬ 
zension der Annales Hatisponcnses an, denen Hr. Dr. Baethgen eine -eingehende 
Untersuchung gewidmet bat, welche im Neuen Archiv erscheinen wird. 

Nach Abschluß der Arbeiten fiir den deutschen Teil dieses Scriptores- 
bandes hat Hr. Dr. Baethgen sich dem italienischen zugewandt, die beiden 
Viten des Johannes Gualberfi und die Vita Ariahli. des Mailänder Patarener- 

|iliil.-bist Kl IC. 
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führers, fertiggemacht, wobei er feststellte,, daß nur die ältere, die von 
Andreas von Strumi verfaßte Biographie Wert hat, während die jüngere, erst 
aus dem 12. Jahrhundert stammende anonyme Vita bis auf eine kurze Partie 
nur eine Kompilation aus bekannten Quellen ist, die abzudrucken sich nicht 
lohnt. An den im Vorbericht erwähnten Stücken wird weitergearbeitet. • Jeden¬ 
falls aber kann mit dem Drucke des Bandes demnächst begonnen werden. 

Durch diese Umordnung verschiebt sich der frühere Plan für die folgenden 
Scriptoresbände der Quartserie, da nun die ursprünglich für den XXXIII. Band 
bestimmten italienischen Quellen der Stauferzeit in den XXXV. kommen. Hier¬ 
für waren in Aussicht genommen das Carmen de Friderico /, dessen Bearbeitung 
Hr. Prof. R. Holtzmann in Breslau vollendet hat und über das er eine längere 
kritische Untersuchung im Neuen Arehiv Bd. 44 veröffentlichen wird, der 
Ligurinus, die Obsidio Tortonae, deren Handschrift in Tortona Hr. Prof. Gütebbock 

in Berlin während seiner italienischen Reise verglichen hat. Die Bearbeitung 
der späteren, zum Teil fabuloken Relatio de pace Yeneta hat Hr. Prof. Hofmeister 

in Greifswald übernommen. An den Schriften zum Kreuzzug Barbarossas 
arbeitet Hr. Prof. Chroust in Würzburg, unterstützt von seinem Assistenten 
Hrn. Dr. Kaufmann. Sie sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, daß der 
Aventinische Druck des Tageno eine humanistische Bearbeitung einer uns nicht 
erhaltenen Rezension des Kreuzzugsberichts bei Magnus von Reichersperg ist. 
Uber das Verhältnis des Ansbert zum Magnus ist Hr. Chroust zu einer seiner 
früheren entgegengesetzten Auffassung gekommen. 

In der Oktav-Serie der Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum 
ist im abgelaufenen Jahre die Ausgabe der Vita Meinwerci in der Bearbeitung 
des leider bald danach verstorbenen Prof: Tenckhoff erschienen; damit ist 

diese ältere Serie zum Abschluß gebracht. Sollte sich die Notwendigkeit 
von Neubearbeitungen einzelner in dieser Reihe erschienenen, fälschlich so¬ 
genannten Schulausgaben herausstellen, so werden sie in der Nova Series der 
Scriptores rerum Germanicarum erscheinen, die nun auch äußerlich sich als 

ein integrierender Bestandteil der Monumenta darstellt; für neue Auflagen 
der wirklichen Schulausgaben wird gesorgt werden, entweder durch neue 
Ausgaben oder durch mechanische Reproduktion, wie bei der völlig vergriffenen 
6. Auflage der Vita Karoli Magni von 0. Holder-Egger, von der die Hahnsche 
Buchhandlung mit Genehmigung der Zontraldirektion einen mechanischen Neu¬ 

druck veranstaltet hat. Drei weitere Bände der Nova Series sind im Drucke. 
Leider schreitet der des Cosmas in der Bearbeitung von Hrn. Prof. Bretiiolz 

in Brünn nur sehr langsam vorwärts. Rüstiger geht der Druck der Chronik 
des Johannes von Winterthur voran, an deren Bearbeitung neben Hm. Dr. Brun 

in Zürich Hr. Dr. Baethgen einen ebenso großen Anteil hat, und auch der 
Druck der von Hrn. Prof. Hofmeister übernommenen Ausgabe der Chronik 
des Matthias von Neuenburg ist im Fortschreiten. Druckfertig ist ferner die 
von Hrn. Bresslau besorgte Ausgabe des Nicolaus von Butrinto, dessen Herkunft 
aus Ligny inzwischen Hr. Prof. Stengel in einem im Neuen Archiv Bd. 44 
veröffentlichten Aufsatz festgestellt hat. Die Neubearbeitung des Widukind 
von Hrn. Dr. P. Hirsch in Mannheim ist im Text und Apparat vollendet. 
Auch die Ausgabe des Tolomeo von Intern von Hrn. Prof. Scrmeidler in Erlangen 

% 
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liegt zum Druck bereit. Endlich hat auch Hr. Prof. Steinberz in Prag die 
Arbeit an der Ausgabe der Vita KarolilV wiederaufgenommen; dagegen stockt 
sie bei der Ausgabe des Wilhelm von Egmont, welche Hr. Prof. Salomon in 
Hamburg übernommen hatte, an der Schwierigkeit, die neuere holländische 
Literatur zu beschaffen, und bei der Ausgabe Gregors von Tours Historia Francorum, 
weil Hr. Krusch seine freie Zeit auf Untersuchungen der handschriftlichen 
Grundlagen der alten Volksrechte verwenden mußte. 

Um so erfreulicher ist, daß nun endlich der Druck des zweiten Faszikels 
von Bd. IV der Deutschen Chroniken, diesem Schmerzenskinde der Monumenta, 
mit dem Gedicht über die Kreuzfahrt Ludwigs III von Thüringen hat beginnen 

können. Der Herausgeber, Hr. Prof. Naumann in Frankfurt a. M., hofft, daß 
dieses Faszikel demnächst wird ausgegeben werden können und daß dann auch 
das dritte Faszikel mit der deutschen Lebensbeschreibung des Landgrafen 
Ludwigs des Heiligen von Thüringen in nicht allzu ferner Frist folgen wird. 

Dagegen haben die Gesta pontißcum Romanorum, mit deren Bearbeitung 

Hr. Prof. Levison betraut ist, nicht in gleichem Maße gefördert werden können. 
Der Herausgeber war und ist noch mit der Neubearbeitung der Wattenbach- 

schen Geschichtsquellen beschäftigt, und dieses ist ja eine Aufgabe, an der 
die Monumenta ein nicht geringeres Interesse haben als am Liber pontificalis, 

dem sich Hr. Prof. Levison wieder widmen zu können hofft, sobald jene 
andere Aufgabe vollendet sein wird. 

ln der Abteilung Leges stehen die für die Sectio I Leges nationum Ger- 
manicarum bestimmfön Ausgaben der Lex Salica und der Lex Baiuvariorum im 
Vordergrund des Interesses und waren und sind nicht nur im Schoße der 
Zentraldirektion, sondern weit darüber hinaus Gegenstand der Sorge und der 
Diskussion. Die Jjex Salica, unstreitig das schwierigste Problem der Editions¬ 
kunst, ist nunmehr den berufensten Händen anvertraut. Hr. Krusch hat sich 
freilich in diesem Jahre ihr nur nebenbei widmen können, indem er einige 
Emendatahss. verglichen und seinen Apparat ergänzt hat: sein Hauptinteresse 
galt der Lex Baiuvariorum. Es ist im vorigen Jahresbericht mitgeteilt worden, 
daß die Zentraldirektion auf Anregung ihrer besonders sachverständigen Mit¬ 
glieder den handschriftlichen Unterbau der von Hm. Prof. Freiherrn v. Schwind 

in Wien besorgten und bereits weit fortgeführten Ausgabe durch die IIH. Heymann 

und Krusch hat nachprüfen lassen; beide Herren sind unabhängig voneinander 
zu dem Ergebnis gelangt, daß eine sichere Gruppierung der Handschriften 
sowohl für die Antiqua wie für die Emendata möglich ist. Hr. IIeymann 

hat seine These wesentlich aus dem bereits vorliegenden Material heraus be¬ 
gründet und sie auch jüngst in einem Vortrag »der Berliner Akademie ver¬ 
treten; Hr. Krusch hat seine Kritik auf die umfassendste Vergleichung der 
Handschriften selbst aufgebaut und hat in dem Wunsche, das schwierige 

Problem restlos zu lösen, nunmehr fast alle Handschriften untersucht und 
verglichen, bis auf die Hs. von Ivrea A 4, einige Pariser E-ilss. und die 
beiden F-IIss. in Gotha und Modena. Die Untersuchung der bekannten Pariser 
Hs. A 1 ergab, daß sie keine einheitliche Handschrift ist, sondern aus zwei 
ganz verschiedenen Hss. besteht, einem unvollständigen A-Text, der später 
durch einen E-Text ergänzt worden ist. Er hat ferner die lvlitschdorfer 11s. 

10* 
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in Klitschdorf selbst untersucht und kollationiert und ist zu der Annahme 
gelangt, daß diese aus Fulda stammt. Von E 3, der Vaticana, auf der der 
ScHWiNDSche Text sich aufbaut, erhielt er durch die gütige Vermittlung des 
Hm. Präfekten Mons. Giovanni Mercati eine Photographie. Bei diesen Unter¬ 
suchungen hat er auch eine Nachprüfung . der Lehmannschen Ausgabe der 
Lex Alamannoruvn vorgenommen und dabei sichere Beweisargumente für die 
Priorität der Antiqua der Lex Bajuvariorum gewonnen. Diese Ergebnisse 
waren nur möglich dank dem liberalen Entgegenkommen der Bibliotheks- 
verwaltungen von München, Bamberg und Wolfenbüttel, von Wien, Graz und 
Admont und von Paris, denen wir auch hier unseren Dank ausspTechen. 

Es ist hier nicht der Ort, auf die Kontroverse selbst einzugehen. Di«* 
Zentraldirektion hofft, nachdem eine eingehende Rücksprache mit Hm. v. Schwind 

stattgefunden hat, daß sich eine befriedigende Lösung finden wird, bei welcher 
seine bisherige, von der Zentraldirektion dankbar anerkannte mühevolle Arbeit 
sich erhalten und mit den Ergebnissen der inzwischen angestellten Forschungen 
sich verbinden läßt. ' 

Für die Sectio II: Capitvlaria hat der Leiter der Abteilung Hr. Seckf.l 

im vergangenen Jahre, belastet mit den Geschäften des Rektorats der Berliner 
Universität, nur mit halber Kraft tätig «ein können, zumal da sein Mitarbeiter 
Hr. Dr. v. Gebhardt durch Krankheit lange Zeit an der Mitwirkung verhindert 
war. Die Ausgabe des Benedidus Lecita ist trotzdem gefördert worden und 
da gegen Ende des Berichtsjahres eine neue Hilfe in Hm. Dr. Finsterwalder 

gewonnen wurde und auch neues Kollationsmaterial anlangte, ist jetzt ein 
schnelleres Fortschreiten der Arbeiten zu erwarten. 

In der Sectio III: Concilia II Supplementum hat die Ausgabe der Libri 
Carolini von Hrn. Dr. Bastgen nur geringe Fortschritte gemacht; jetzt aber 
hofft der Herr Abteilungsleiter sich der nun. schon lange sich hinzögernden 

Ausgabe des Supplementbandes widmen zu können. Trotz seiner großen Be¬ 
lastung hat Hr. Seckel im verflossenen Jahre einen wichtigen Beitrag zu den 
Konzilien geliefert, indem er der von ihm entdeckten Aachener Synode von 
819 eine Abhandlung im Neuen Archiv Bd. 44 gewidmet hat. Daneben hat 
er sich weiter mit den Akten der Wormser Synode von 868 beschäftigt. Die 
Zentraldirektion beschloß auf seinen Antrag deren Ausgabe in den Fontes 
iuris Germaniti antiqui; die Ergebnisse seiner kritischen Untersuchungen wird 
Hr. Seckel demnächst in einer Abhandlung im Neuen Archiv vorlegen. 

Die Leitung der Arbeiten für die Sectio IV: Constitutiones hat Hr. Seckel, 

um sich für seine anderen Arbeiten Raum und Zeit zu verschaffen, an die 
Leitung der Abteilung Diplomata I abgegeben. Hr. Tangl hatte sogleich im 
Einvernehmen mit dem Vorsitzenden für die Wiederaufnahme der Arbeiten 

% 

Sorge getragen und zwei neue Mitarbeiter angeworben, Hrn. Dr. Winter für 
Band VI (Ludwig der Bayer) und Hrn. Dr. Langeheinecke für Baud IX (Karl IV). 
Die beiden Herren haben am 1. Mai vorigen Jahres ihre Arbeiten begonnen; 
Hr. Dr. Winter zunächst mit dem Namenregister für Band VI, während Hr. 
Dr. Langeheinecke sich der systematischen Sammlung des Materials füt dt'11 
IX. Band widmete. Das Namenregister für Band VIII hat der Herausgeber 
Hr. Prof. Dr. Sai.omon in Hamburg jetzt vollendet : es stellt nur noch das 
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Sachregister aus. Die Leitung dieser Arbeiten ist nach Tanges Tod an den 
Berichterstatter übergegangen, der dabei von Hm. Regierungsrat Dr. Krammer 

unterstützt wurde. 
Die Arbeiten an den Tradatvs imperii haben mit besonderen Schwierig¬ 

keiten zu kämpfen. Kaum eine Abteilung ist so auf die ausländischen Biblio¬ 
theken und Archive angewiesen wie diese. So ist der Bearbeiter des Defensor 
pacis des Marsilvus von Padua, Ilr. Prof. Scholz in Leipzig, da er für die 
Herstellung des Textes die Kollationen von über 20 Handschriften nötig hat. 
von denen 7 in Frankreich, 3 in Italien, 4 in England, 1 in Belgien und 
1 in Tortosa in Spanien liegen, in der schwierigsten Lage. Die Photographie 
der wichtigen Bodleiana-Handschrift in Oxford hat zwar ein englischer Gönner, 

dem wir zu besonderem Danke verpflichtet sind, als Geschenk gestiftet, aber 
es ist zur Zeit nicht abzusehen, wie wir an die anderen Handschriften gelangen 
sollen. Hr. Regierungsrat Dr. Krammer hat seine Arbeit am Jordanus von 
Osnabrück und am Alexander von Roes fortgesetzt, auch hier durch die 

Schwierigkeit in der Beschaffung von Kollationen der ausländischen Hand¬ 
schriften auf Schritt und Tritt gehemmt. Aus diesem Grunde möchte es 
sich empfehlen, zunächst erst den Traktat des Lupoid von Bebenburg heraus¬ 

zugeben. 
Ebenso ungünstig sind die Aussichten für die Ausgabe der Placita, die 

schon 1898 von Tangi. in Angriff genommen war. Wir fanden im Nach¬ 
lasse Tangls zwar eine reiche, aber keineswegs vollständige Sammlung der 
fränkischen Gerichtsurkunden, und auch das, was vorliegt, ist weit davon 
entfernt, druckfertig zu sein. Das Unternehmen, dessen Wichtigkeit heute 
nicht geringer ist als vor etwa 25 Jahren, kann ernstlich erst in Angriff 
genommen werden, wenn uns die französischen Archive völlig zugänglich 
sind. Unterdessen wird Hr. Regierungsrat Dr. Krammer sich mit der Er¬ 
gänzung des Stoffes befassen. 

Es ist ein altes Desiderat der Abteilung Leyes und eine alte Schuld der 
Monumenta, nun endlich an die Bearbeitung des Sachsenspiegels zu gehen. 
Die Schwierigkeiten sind freilich außerordentliche. Indessen, gestützt auf 
ein Gutachten des Hrn. IIeymann und seiner Mitwirkung sicher, hat die Zentral¬ 
direktion auf seinen Antrag beschlossen, diese Arbeit ernstlich in Angriff 
zu nehmen. 

Die Diplomala- Abteilung 1 (Dipfo/nata Karolinorum) verlor durch Tanuls 

Tod ihren langjährigen Leiter. Freilich hatte er in den letzten Jahren nur 
noch die nominelle Leitung geführt und zuletzt beantragt, die selbständige 
Bearbeitung der Urkunden Ludwigs.des Frommen Hrn. Staatsarchivar Dr. Ernst 

Müller, seinem langjährigen erprobten Mitarbeiter, zu übertragen: dennoch 
ist das Ausscheiden eines so gründlichen und erfahrenen Kenners der Ur¬ 
kunden des 9. Jahrhunderts, und des Meisters in der Lesung der tironischen 
Noten ein sehr schwerer Verlust für die Abteilung. Auch stellte sich nach 
Einsicht in seinen Nachlaß heraus, daß die Vorarbeiten für die Ausgabe 
durchaus nicht so weit gediehen waren, als wir an nahmen. Er hatte sich 
die Bestimmung der Schreiber und Diktatoren vorbehalteil,, aber seine nach¬ 
gelassenen Aufzeichnungen sind zu fragmentarisch, als daß sie als ausreichend 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



180 Gesamtsitzung vorn 13. Juli 1922 

oder gar als abschließend gelten können. Deshalb hat die neue Leitung der 
Abteilung, welche durch Beschluß der Zentraldirektion dem Vorsitzenden über¬ 
tragen wurde, zunächst eine Ergänzung dieser unentbehrlichen Vorarbeit ver¬ 
anlaßt und die in Deutschland erhaltenen Originale Ludwigs des Frommen (es 
sind ihrer 29) nach Berlin erbeten, um eine endgültige Bestimmung der Schreiber¬ 
hände herbeizuführen. Mit Ausnahme von Karlsruhe sind alle deutschen Archive 
unserer Bitte nachgekommen, und die Zentraldirektion ist der Verwaltung der 
preußischen, bayerischen und wiirttembergischen Staatsarchive zu besonderem 
Danke für dieses äußerst liberale Entgegenkommen verpflichtet. Könnten wir nur 
auch in ähnlicher Weise in die ausländischen Originaldiplome Einblick ge¬ 
winnen! Aber 47 liegen in Frankreich, davon 24 in Paris, und 10 in Italien, und 
gerade deren bisherige Schriftbestimmung läßt am meisten zu wünschen übrig. 

Und sicherlich würde eine solche endgültige Feststellung der Schriftverhält¬ 
nisse auch für die Diktatvergleichung neue Gesichtspunkte ergeben und, wenn 

sie vielleicht auch nicht zu einer Aufklärung' aller Fragen der Kanzleiorga¬ 
nisation unter Ludwig dem Frommen fuhren würde, doch eine übersichtlichere 
Darstellung der Kanzleiverhältnisse ermöglichen. Die Herstellung der Texte 
und die Ergänzung des Materials hat Hr. Staatsarchivar Dr. Müller, unterstützt 
von Hrn. Archivassistent Dr. Euren Meyer, der daneben dem Register der 
Ortsnamen und der Bearbeitung der Druckangaben sich widmete, weiter ge¬ 

fördert. 
Wie die Karolinger-Abteilung durch den Tod ihres Leiters, so ist die 

zweite Abteilung (Diplomata saec. XI) durch den Tod ihres ständigen Mit¬ 
arbeiters Prof. Hans Wibel auf das schwerste betroffen worden. Er war 
bis zum Oktober 1921 in Heidelberg in steter Verbindung mit dem Herrn 
Abteilungsleiter dabei, das Manuskript der Urkunden Heinrichs III. druckreif 
zu machen; seine Übersiedelung nach Berlin und die Übernahme seiner neuen 
Pflichten als Regierungsrat bei der Zentraldirektion führte naturgemäß zu 
einer Verzögerung dieser Arbeiten, an die er mit neuem Eifer heranging, 
als der Tod ihn aus unserer Mitte riß. Hr. Bresslau beabsichtigt nun, mit 
Hilfe eines jüngeren Mitarbeiters zunächst die in der kritischen Bearbeitung 
im wesentlichen fertigen Urkunden bis zur Kaiserkrönung Heinrichs III. in 
einem ersten Halbband herauszugeben. 

In der dritten Abteilung (Diplomata mec. XII) hat der Abteilungsleiter 
Hr. v. Ottenthal, unterstützt durch Hrn. Prof. Hans Hirsch in Prag und 
Hrn. Dr. v. Reinöhl in Wien, die Bearbeitung der Urkunden Lothars III. 
so weit gefördert, daß er den Beginn des Dnickes für das neue Verwaltungs¬ 

jahr mit Bestimmtheit in Aussicht stellt. Hr. v. Ottenthal hat daneben auf 
seinen Archivreisen eine Anzahl von Diplomen von Heinrich IV. bis Hein¬ 
rich VII., Friedrichs II. Sohn, gesammelt, die er mit den erforderlichen Er¬ 
läuterungen in einem der nächsten Hefte der Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung bekanntmachen wird. Hr. Prof. Hans 

Hirsch ist durch seine Arbeiten im Münchener Reichsarchiv zu einer kritischen 
Prüfung der Bamberger Bischofsurkunden des 11. und 12. Jahrhunderts ge¬ 
führt worden, deren Ergebnisse er demnächst in einem Buche über die hohe 

Gerichtsbarkeit im deutschen Mittelalter niederlegen wird. Hr. I)r. v. Reinöhl 
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hat neben Untersuchungen über die Drübecker und Rieelienberger Urkunden 
die Siegel Lothars III. nach dem Vorbild von Foltz und Bressi.au bearbeitet. 

Die Abteilung Epistolae, die mit einer kurzen Unterbrechung seit 1902 
unter der Leitung von Tangl stand, ist durch seinen Tod besonders schwer 
heimgesucht worden. Denn in den letzten Jahren hatte er sich ihr fast aus¬ 
schließlich gewidmet; in ihr sah er offenbar auch für die Zukunft sein 
eigentliches Arbeitsgebiet: kein Wunder, wenn wir jetzt die Lücke, die sein 
vorzeitiger Tod gerissen hat, besonders schmerzlich empfinden. Die Leitung 
übertrug die Zentraldirektion dem Vorsitzenden, der im Sinne von Tangl die 
Arbeiten weiterführen wird. Die nächste Aufgabe ist die Beendigung der 
bereits im Gange befindlichen Editionen, zunächst des von Hrn. Profi? Ericii 

Caspar in Königsberg bearbeiteten Registram (iregorii VII, von dem nur noch 
die Indices ausstehen, welche aber bereits gesetzt sind. Die Ausgabe des 
zweiten Teils des Registers Gregors VII. wird in Kürze erfolgen. Der einzige 
ständige Mitarbeiter der Abteilung, IIr. Prof. Perels, hat das Manuskript für 
die Ausgabe der Briefe Hadrians II. im VI. Bande der Quartausgabe druck¬ 
fertig gemacht bis auf die Vorrede, die notwendige letzte Überarbeitung und 
die Erledigung einzelner Stücke, für die noch auswärtige Auskünfte eihgeholt 
werden müssen. Der Druck dieses Faszikels soll im Herbst 1922 beginnen. 
Zugleich hat Hr. Prof. Perels auch bereits die Bearbeitung der Register fin¬ 

den' ganzen Band in Angriff genommen und zunächst die erste, noch von 
Dümmler herausgegebene Hälfte fertig gemacht. Daneben ist er mit der 

Bearbeitung des Anastasius bibliothecarius für Band VII beschäftigt gewesen. 
Nun gilt es, das zerstreute Material für das ausgehende 9. und für das 

10. Jahrhundert zu sammeln und für die kritische Bearbeitung bereitzustellen. 
Hierfür hatte Tangl seine Schülerin Fräulein Dr. Annemarie Kuppel in Aus¬ 
sicht genommen; sie hat seit dem 1. Oktober vorigen Jahres in steter Ver¬ 
bindung mit dem neuen Leiter der Abteilung und mit Hrn. Prof. Perels die 

systematische Durchsicht der weitschichtigen Literatur begonnen und schon 
ein gutes Stück weitergeführt. 

Ob aber das Programm Tangls für die Epistolae selevtae in dem von ihm 

geplanten Umfang unter den heutigen Verhältnissen wird ausgeführt werden 
können, wird noch weiterer Erwägung bedürfen. Die Briefsammlung Fromunds 
ton Tegernsee, welche Hr. Strecker übernommen hat, wird in einem der 
Sonderhefte der Epistolae selectac ihren Platz finden und wohl von allen 
Liebhabern der älteren mittelalterlichen Literaturgeschichte dankbar will¬ 
kommen geheißen werden. Dagegen ist die Ausgabe des sog. Briefbuches Eber¬ 
hards I. von Salzburg in Frage gestellt, da über die Abgrenzung der Aufgabe 
zwischen Tangl und dem Bearbeiter, Hrn. Landesarchivar I)r. Martin in 
Salzburg, ein Einverständnis noch nicht zustande gekommen war. Für die 
von Hrn. IIampe übernommene Ausgabe der Acta pacis ad S. (i er manu m haben 
sich zwar die erforderlichen Photographien aus den vatikanischen Registern 
Gregors IX. dank der Gefälligkeit von Mons. Mkrcati leicht beschaffen lassen, 
dagegen war es bisher unmöglich, trotz der entgegenkommenden Bereit¬ 
willigkeit von Hrn. Vinc. Aksidei, des Direktors der Bibliothek in Perugia, 
Photographien des dortigen Registers zu erhalten. 
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In .der Abteilung .1 nt/</uitairs hat ihr Leiter. Hr. Strecker, sich be¬ 
müht. die Bearbeitung der Xrcrologia (itrmaniar zu sichern. Die Magdeburger 
hat Hr. Staatsarchivar Dr. Möllenberg in Magdeburg übernommen und be¬ 
reits die Vorarbeiten ein gutes Stück weitergeführt; dringend bedarf er des 
«ältesten Magdeburger Nekrologs, der in Brüssel liegt. Die Kölner hat jetzt 
Ilr. Dr. Hans Foerster übernommen und die Vorarbeiten begonnen. In die 
Mainzer werden die IIII. Dr. Tim ans und Studienrat Prof. Uz. Dr. Bünger 

sich teilen. 
Die Arbeit an den Auctores antiguissimi hat Hr. Prof. Dr. Vollmer, durch 

Krankheit und durch die Sorge um den' Thesaurus linguae Latintie behindert, 
im vergangenen Jahre nicht wesentlich fordern können. 

Um so eifriger hat Hr. Strecker selbst sich dem Druck des IV. Bandes 
der Poetae Latini gewidmet, den er übers Jahr zu vollenden hofft. 

Aus diesem Bericht ergibt sich, daß die Lähmung, unter der unser Unter¬ 
nehmen wie alle anderen gelehrten Arbeiten in Deutschland während und 
infolge' des großen Krieges litt, allmählich zu schwinden beginnt. Wie der 
Tod freilich auch jetzt noch bittere Opfer von uns gefordert hat, ist im 
Eingang gesagt, und auch hier am Schlüsse des Berichts kann nur wieder¬ 
holt w’erden, wie große Schwierigkeiten hierdurch gerade in der Bestellung 
der Leiter und in der richtigen Auswahl der Mitarbeiter entstehen. Die alte 
Generation mit ihrer großen Erfahrung geht nach und nach dahin, von den 
Hütern der alten Tradition der Monumenta Germaniae sind nur noch wenige 
vorhanden: alles hängt von dem Nachwuchs ab. Erfreulicherweise scheint es, 

als ob sich in ihm starke Kräfte regen. Möge es uns glücken, die richtigen 
Fortsetzer zu gewinnen. Wenn irgendwo, so gilt es von den Monumenta, 
daß bei den eigentümlichen Schwierigkeiten und der Besonderheit ihrer Auf¬ 
gaben nur wenige berufen sind. 

Daneben beginnt die finanzielle Kalamität sich bereits wieder fühlbar 
zu machen. Nachdem Reichsregierung und Reichstag vor zwei Jahren in 
gerechter Würdigung der Bedeutung, welche den Monumenta Germaniae für 
die Wissenschaft wie für das nationale Bewußtsein innewohnt, den Beitrag 
des Reichs erheblich vermehrt haben,, ist eine weitere 'Entwertung des Geldes 
und sind neue Preissteigerungen eingetreten, welche unseren Haushaltsplan 
auf dtis ernsteste gefährden. Der Zwang, die Bestimmungen des Manteltarifs 
für unsere Angestellten innezuhalten, droht dazu zu fuhren, daß der größte 
'feil unseres Etats, der doch für die wissenschaftlichen Aufgaben der 
Monumenta bestimmt ist, von den Personalausgaben aufgezehrt wird, und 
so wird jede Disposition über die Arbeiten selbst illusorisch. Um so dank¬ 
barer begrüßen wir den Entschluß der österreichischen Regierung, die trotz noch 
viel größerer Geldnot ihren Jahresbeitrag für die Monumenta von 8000 Mark 
auf 25000 Mark erhöht hat. Nicht ohne Bewegung empfingen wir diesen 
Beweis nationaler Bundestreue und zugleich hoher Einsicht in die Notwendig- 

(7 r* 

keit. das Letzte hinzugeben, wenn es sich um die idealen Aufgaben der Wissen¬ 
schaft handelt. 
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Das große Verständnis, das wir för unsere Aufgaben und Pflichten wie 
unter der früheren so auch bei der jetzigen Regierung, vorzüglich beim 
Reichsministerium des Innern, gefunden haben, dessen Staatssekretär Hr. Schulz 

und dessen Referent Hr. Ministerialrat Donnev£rt mit der größten Bereitwillig¬ 
keit unsere Anträge geprüft und gefördert haben, wird uns hoffentlich auch 
in Zukunft so wenig fehlen wie das unentbehrliche Entgegenkommen der 
Archiv- und BibliotheksVerwaltungen des ln- und Auslandes. Es scheint er¬ 
freulicherweise, als ob auch die anderen Länder dem Beispiele Italiens, wo 
die Vatikanische Bibliothek als die erste uns ihre gastlichen Pforten geöffnet 
hat, bald folgen werden. 

\ 

Ausgegeben am 5. August. 

Sitxuiigsber. phil.-hist Kl. 1922. 
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DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
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XXIII. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 20. Juli/ 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Roethe. 
/ • 

1. Hr. Seckel sprach über »Die erste Zeile Pseudoisidors, die 

Hadriana-Rezension Tn nomine domini incipit praefatio libri huius* 
und die Geschichte der Invokationen in den Rechtsquellen«. (Ersch. 
später.) 

Pseudoisidor beginnt, trotz des Schweigens der kritischen Ausgabe, mit einer InvokntioD. 
Diese sowie die Rubrik 'Incipit praef. libri huius' mit ihrer ungewöhnlichen Wortstellung ent¬ 
stammt aus einer iu zahlreichen Handschriften erhaltenen Rezension der Collectio Dionysio- 
Hadriana (in letzter Linie aus Markulfs Formulaei’). Im Rahmen der Invokationsgeschicbte, 
deren Grundzüge an einigen Beispielen erläutert werden, erscheint die Invokation Pseudoisidors 
als eine Kampfansage an den westfränkischen Staat. 'Den Invokationen, die wie eine religiös¬ 
politische Flagge wirken und mit Bedacht und Sorgfalt gewählt werden,. kommt eine weit 
höhere Bedeutung in politischer, chronologischer und topologischer Hinsicht zu, als man bisher 
gewußt hat. 

2. Hr. Hintze legte vor Acta Borussica, Die Handels-, Zoll- und Akzise¬ 
politik Preußens 1713—1740» Darstellung von Hugo Rochel, Zweiter Band, 
Erste Hälfte (Berlin 1922). 

Ausgegeben am 5. August. 
/ i 

Berlin, gedruckt in der Krich*druckrfH 
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AKADEMIE DER. WISSENSCHAFTEN 
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Philosophisch-historische Klasse 

GeKnmt8itKiing am 2«. Juli. (S. IHo) 

A. Pocouklski und F. Hillkr von Gakutkinokn: Athenische Insehriftstele mit Yolksbeschluß und 

Baurcchnung. (S. IST) 

Norden: Bericht der Kommission für den Thesaurus linguae Latinae über die Zeit vom 1. April 

1921 bis 31. März 1922. (S. 193) 

Adresse an Hin. Wilhelm Theodor Braune zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 16. Juli 1922. 

(S.195) • 

Adresse an Hm. Hermann Jacobi zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum am 24. Juli 1922. (S. 197) 

Schuchardt: Sprachliche Beziehung. (Mitteilung vom 13. Juli.) (S. 199) 

Jacobi: Bhämaha und Danriin, ihr Alter und ihre Stellung in der indischen Poetik. (Mitteilung 

vom 13. Juli.) (S. 210) 

Luders: Zu den Upanisads. (Mitteilung aus der Sitzung der phil.-hist. Klasse vorn 6. Juli.) 

(S. 227) 

Luders: Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans. (Mitteilung aus der Sitzung der phil.- 

hist. Klasse vom 6. Juli.) (S. 243) 

MIT TAFEL I UND II 

BERLIN 1922 

VERLAG DEIi AKAD 

IN KOMMISSION BEI DER 
VEREINIGUNG WISSENSCHAFTLICHER VERLEGER WALTER DE GRUYTER U. CO. 

VORMALS O. J. GÖ5CHEN8CHK VKRLAGSHANDLUNÜ. J. GUTTENTAG, VERLAGSBUCHHANDLUNG. 

BORG REIMER. KARL J. TrOBNKR. VEIT U. C OMP. 



Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Au* § 1. 

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei fort¬ 

laufende Veröffentlichungen heraus: •Sitzungsberichte der 

Preußischen Akademie der Wissenschaften« und ■ Abhand¬ 

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«. 

Aus § 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abliandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka¬ 

demischen Sitzung vorgelrgt werden, wobei in der Regel 

das druckfertige Manuskript zugleich emzuÜefcrn ist. Nicht¬ 

mitglieder haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angeh «Iren den ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

§ 3. 

Der Umfang einer anfzunehrnenden Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 32, 

bei Nichttritgli*-dern N S«*it.n in der gewöhnlichen Schrift 

der Sit%iiiig.«b«-richr**f in den A bhaudliing«ii 12 Druck Im »gen 

von je «S Stilen in der g« wohnlichen Schrift der Abhand¬ 

lungen nicht übersteigen. 

Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gesaintakad'*mic «>tl«*r der betreffenden KlaA.se statt¬ 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Laßt «Ier Umfang eines Manuskripts ver¬ 

muten, daß di« se Zustimmung erfor«icrlich sein werde, 

so hat das vorbgvmlc Mitglied es‘vor dem Einreichen 

von sachkundig« r Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck nbselnfzen zu 

; 1, 
Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

otf bcsondercu 'laß ln bfigegeben werden, so sind die 

Vorlagen «lafür (/«dehnungen, photographische Original* 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

Aul getrennten ldirurn, cinz.ureichen. 

Die K«»st**n der 1 l« rst« llung der Vorlagen haben in 

der Rtgel di«: Verfasser zu tragen. Siiul diese Kosten 

aber auf einen erb« blichen 11ctrag zu veranschlagen, so 

kann die Aka«l«*mie dazu eine Brwilliguug beschließen. FÜn 

darauf g richo ter Antrag ist v«»r «b r Herstellung der be¬ 

treffenden Vorlagen mit «lern schriftlichen Kostenanschläge 

eines Sachver*Utndig«*n an «len Vorsitzenden Sekretär zu 

richten, «lann zun lebst iui Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in «1er («i'.samtakadetnie zu verhandeln. 

Die Kosten d«*r Vervielfältigung übernimmt «1 tc Aka¬ 

demie. über die voraussichtliche H«*»he dies«r Kosten 

ist — wenn ca sich nicht um wenig«* einfache T**\tiigurcn 

handelt — d« r Kostenanschlag eines Sach verständigen 

beizufügen. überschreitet «li-*M«*r Anschlag f«ir «h«: er¬ 

forderlich»* Auflage bei «len Sit/nngsh«1Ttcliten 300 Mark, 

bei «b*n Abhandlungen 1000 Mark, so ist Vorberatung 

durch «las Sekretariat geboten. 

Aus § 5. 

Nach der Vorlegung und Einreichung des 

Toll.stiiudiern druckl«rligen Manuskripts an «len 

zuständigen Sekretär «»der an den Archivar 

wird über Aufnahme «1er Mitteilung in «lie &kademi>rh<*ii 

Schriften, und z>Mir, wenn eines «1er Anwesen «len Mit- 

glie«ler cs verlangt, ver*leckt überstimmt. 

Mitteilung« !! v«m Verfass« rn, welche nicht Mitglieder 

«ier Akademie »in«!. Sollen «Irr !<• g« I nach nur in «lie 

Sitzungsberichte aulg« n«»niMii*i» werden. Ib sebließt eine 

Klasse «lie Aufnahme d»*r Mitt«*dting eiii«*s Nichunitglii ih s 

in d^c Abhand hingen« s«» b« darf dieser Beschluß der 

I#« sniligung durch «lie (»csaricakadeinie. 

Aus § 6. 

Die an die Druckerei abzuliefernden Manuskript« 

müssen, wenn es sich nicht bloß um glatten Text Lin»!» L 

Ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Sat.*«* 

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Eiiis«rn«liing^ij 

Fremder sind diese Anweisungen von dem vurb g«-ndnv 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzutulu«-n. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Vcruntr 

seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansieht. 

Die ente Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 

Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 

vorl»*gende Mitglied einzusenden. Die Korrektur soll nach 

Möglichkeit nicht Ober die Berichtigung von Druckr\ hl* m 

und leichten Schreib versoffen hiiiausgchen. Umfängliche 

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des redi¬ 

gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druck» rd, 

lind die Verfasser sind zur Tragung der entstchcmlcn Mehr¬ 

kosten verpdichtet. Übersteigen die Kosten der Korrektur 

einen gewissen Prozentsatz der Satzkosten, so fallen «Le 

Mehrkosten den Verfassern selbst ganx oder teilweise 

zur Last. 

Aus § 8. 

Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aulgrnommeucn wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden, 

Adressen oder Berichten werden für «lie Verfasser, v ya 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang int 

l>ruck 4 S«.*it« n übersteigt, auch für den Buchhandel Soiuler- 

abdntckc hergestellt, die alsbald nach Erscheinen atu- 

gtgeben werden. 

Von Gc«!ächtnisreden - werden ebenfalls Sondcrab- 

druckc tur den Buchhandel hcrgestcllt, indes nur dann, 

wenn die Verfasser sich ausdrücklich damit ciiivi^ttaiiden 

erklären. 

§ 9- 

Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsbericht*** 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiter«** 50 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleich«*m Zwicke 

auf Kosten »Ier Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von m>ch 100 und auf seine Kosten noch weitere bis 

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) Abziehen zu lassen« 

sofern er dies rechtzeitig dein rc:«ligierenden Sekretär an- 

g«*zeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bcilarf cs daxa 

d« r (icnrhtmgiing «b*r Gesamtakadrmie oder der b«:trcffen- 

df ti Klasse. — Nichtmitglieder erhalten 50 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger Anz«*igc bei dom r»vli- 

gi« n-mlen Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Koste« 

Abziehen lassen. 

Von «len Sonderabdrucken aas den Abhandlungen er¬ 

halt ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist, 

zu *unentg«*ltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weitere Exemplare bis zur Zahl 

von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere Ms 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen ru Lass«*n, 

SolVrn er «lies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 

g» z« igt hat; wünscht er auf seine Kosten noch rn«* hr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf cs «lazu 

der Genehmigung «Kr G«’saiiitaka<lemie oder der bcirmTin- 

dru Klasse. — NirhtmUglirder erhalten 30 Freiexemplare 

und dürfen nach rechtzeitiger An/.«*ige bei dem rc«ii- 

gi«rrrnlcn Sekretär weitere 100 Exemplare auf Ihre Küsten 

nbz’hhr-n lassen. 

(FVirtsrizung auf S. 3 des Uins«*hlags.) 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1922 

XXIV. Gesamtsitzung. 27. Juli. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Rubner. 

*1. Hr. Norden las über Religionsgeschichtliches zum römischen 
Kaiserkultus. 

Bei Horaz Od. III 3, 12 ist die besser beglaubigte Lesart hibit richtig: Augustus wird als 
Herrscher zugleich auf Krden und im Himmel gcdaclit, entsprechend einer Stelle des Manilius I. 
Die Vorstellung ist auf den römischen Kaiser vom ägyptischen Pharao übertragen wie eine 
ähnliche bei Horaz Od. I 2, 41 ff. (Augustus als Inkarnation des Hermes als Aöroc). Eine Stelle 
der augusteischen Inschrift von Piiene wird durch Heranziehung eines sibyllinischen Orakels 
und einer Vcrsreihe aus Yeigils Acncis VI erklärt. Ägyptische Parallelen zu Wnndergeschichten 
in der Augustusvita Suetons. Die evangelische Geburtslegende im Lichte ägyptischer Vorstellung 
von der Geburt eines Pharao. 

2. Hr. von Wilamowitz-Moellendorff legte eine Mitteilung der 1III. 
A. Pogorelski in Athen und F. Hiller von Gaertringen vor: Athenische 
Inschriftstelc mit Volksbeschluß und Baurechnung/ 

Hr. Diplomingenieur Alexander Pogorelski hat Abschriften und Photographien einer 
athenischen Inschriftstelc etwa der Zeit des Nikiasfricdcns eingesandt, die auf der einen Seite 
den Schluß einer Baureohnung fiir den Tempel der (Athcnaia) Nike enthalten, auf der anderen 
ein Psephismn, das eine Diachcirotonie über das Material eines einer Göttin zu weihenden 
Gegenstandes (ob des Kuiibildcsi1) und die Bedingungen der für seine Anfertigung auszu¬ 
schreibenden Konkurrenz enthält. 

3. Hr. Fick legte eine Arbeit von Hrn. Prof. Dr. Hans Vikcüow (Berlin) 
vor über »Die Hände von Wilhelm von Waldeyer-Hartz«. (Abh.) 

H. Virchow hat das Knochengerüst der Hände W. v. VV.s auf dessen letztwillige Ver¬ 
fügung nach der von H. V. angegebenen Art zusammengesetzt. Das Wesentliche dieser Auf- 
stellungsart besteht darin, daß das Leichenglied in einer bestimmten Stellung gehärtet und 
von der Knochenlage in der richtigen Stellung vor der Mazeration eine Gipsform hcrgestellt 
wird. Auf Grund dieser Form können dann die mazerierten Knochen richtig zusammci gefügt 
werden. H. V. schildert diese Art des Vorgehens genau und berichtet über die Eigenheiten der 
Hand W. v. W.s, die der Verstorbene selbst -auf die viele Schreibarbeit« zurückgeführt hatte. 

4. Hr. Norden legte den Bericht der Kommission für den Thesaurus 
linguae Latinae über die Zeit vom i. April 1921 bis 31. März 1922 vor. 

5. Hr. Wilcken überreichte die 1. Lieferung des I. Bandes seines Werkes 
»Urkunden der Ptolemäerzcit (ältere Funde)« (Berlin und Leipzig 1922). 

Sitxuogsber. phil.>hi.t Kl. 1922. 1» 
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Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen Klasse 
Hr. WiLnELM Braune in Heidelberg feierte am 16. Juli und das korrespon¬ 
dierende Mitglied derselben Klasse Hr. Hermann JacoBi in Bonn am 24. Juli 
das goldene Doktorjubiläum. Die Akademie hat ihnen Adressen gewidmet, 

welche in diesem Stück abgedruckt sind. 

Die Akademie hat das ordentliche Mitglied ihrer physikalisch-mathe¬ 
matischen Klasse Hm. Heinrich Rubens am 17. Juli durch den Tod verloren. 
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A. PoooRELSKt und F. Hiller von Gaertrinoen: Athenische Inschriftstele 187 

Athenische Inschriftstele mit Volksbeschluß 
und Baurechnung. 

Von Alexander Pogorelski 
in Athen 

und F. Hiller von Gaertrinoen. 

(Vorgelegt von Hm. von Wilamowjtz-Moellenhorfk.) 

Hr. Diplomingenieur Alexander Pogorelski, Assistent von Hm. Baumeister 
Balanos bei den Wiederherstellungsarbeiten des Erechtheions, hat uns Ab¬ 
schriften und Umschriften und Photographien, die der Kunst von Gabriel 

Welter am Deutschen Archäologischen Institut zu Athen verdankt werden, 
von drei Bruchstücken einer Inschriftstelc, das erstere auf beiden Seiten be¬ 
schrieben, zugesandt. Ich habe in mehreren Anläufen versucht, den Inhalt 
festzustellen, zu ergänzen und zu deuten; in positiver und negativer Kritik 
haben dabei U. v. Wilamowitz-Moellendorff, H. Bannier, G. Klaffenbach, 

F. Noack, U. Wilcken mitgewirkt. Zweck dieser ersten Ausgabe kann nicht 
sein, weder zu erschöpfen noch dem Leser durch Vortäuschung einer Sicher¬ 
heit, die noch nicht erreicht ist, angenehme Empfindungen zu erwecken; wir 
hoffen auf fördernde, ergebnisreiche Kritik, schätzen jedoch den Gegenstand 
so hoch, daß wir jede darauf verwandte Mühe für lohnend ansehen und den 
Einsendern nicht nur in unserem Namen den wärmsten Dank ausdrücken 
möchten. 

Der Bericht des Hm. Pogorelski lautet: »Die Steine sind gefunden am 
30. Mai/12. Juni 1921 in der KÄeoaoc Vfiötaioc a^tomAth des Nordabhanges 
der Akropolis, verbaut in die fränkisch-türkische Treppe (cf. j6<p. Äpx. 1897, 
Tafel I, nn'). Weißer pentelischer Marmor. Vorderseite des großen Bruch¬ 
stückes (Fragment I) sehr beschädigt: eine papierdünne Marmorschicht ist an 
vielen Stellen vom Steinkern abgeblättert; diese Fläche war nach unten ge¬ 
richtet, bildete seit Jahrzehnten den untersten Rand der Treppenreste, und 
über sie rieselte das Wasser hinunter. Das untere Bruchstück (Frgt. II) war 
teils durch das kleine Keilstück (Frgt. III), teils durch einen ctput&p des 
Propyläendaches verdeckt; gut erhalten. Gesamthöhe der drei Bruchstücke 
58 cm, Gesamtbreite 58 cm. Die Dicke der Stele nimmt nach oben ab: sie 
beträgt 10.4 cm auf der Höhe des unbeschrieben gebliebenen unteren Teiles 
von Frgt. II/III, jedoch bloß 9 cm am oberen Rand des Frgts. I. Ob der 
untere, unbeschriebene Teil der Stele gleichmäßig dick war oder sich nach 
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oben verjüngte, läßt sich nicht mit Sicherheit entscheiden. Nimmt man an, 
daß die Dicke der Stele am oberen Rande — aus künstlerischen, wenn nicht 
aus technischen Gründen — etwa 8 cm betrug, so sieht man, daß die An¬ 
zahl der verlorengegangenen Anfangszeilen sich höchstens auf 20 beläuft. 
Buchstabenhöhe der Hauptinschrift (Inschr. A) 13 mm, Rückseite (Inschr. B) 
11 mm. Streng stoichedon und sehr sorgfältig geschrieben (die Obolen-Hasta 
unterscheidet sich z. B. durch ihre »exzentrische, linke« Stellung von einem 
Iota). Schriftzüge und Rechtschreibung.beweisen, daß die Stele in der zweiten 
Hälfte des V. Jahrhunderts mit den Inschriften A und B versehen worden ist. 
Inschrift B ist vielleicht jünger. Gleichzeitig mit der auch auf dem oberen, ver- 
lorengegangenen Teil der Rückseite weiterlaufenden Inschrift A ist sie wohl kaum 
entstanden. Abgesehen von der Interpretation des Textes läßt sich bemerken: 

1. daß die Buchstaben kleiner sind, 
2. daß Inschrift B das in Inschrift A noch vorkoinmende n mit schrägen 

Hasten nicht mehr kennt, 
3. daß die Abnahme der Dicke der Stele vielleicht auf eine kunstvolle 

Wiederverwendung hinweist. 
Zum Schluß sei noch der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß die Reste 

der kultur- wie kunstgeschichtlich wertlosen fränkisch-türkischen Treppe in 
nicht allzu ferner Zukunft auf weitere Fragmente untersucht werden müssen 
und werden.« 

Fr. I 

Fr. II 

Fr. III 

A. Vorderseite. 
* ^ S *1 

....... I6IA [.TTEPI A£ TÖ XrÄAMATOC Tj- 

ön aem]on aiax[eipotonecai, eTte £x xaakö xpö n]- 

OEn] t £a£<I>ANTo[c KAI XPYCÖ’ ÄOTIÖTEPA a’An TOI AÖ]- 

MOl] AÖXCEI, ta?ta 2nai kao.'?. 

5 ... AI t€| 9£ÖI KAI Ä0£Na(o[n TÖI TJAÖeEI. v TÖN a]- 

£ Bo]aÖMENON TPÄOCANTA XtTOa[ÖNAI nAPÄAEITMA] 

aö]ka £mepön, ^eiaAn aöxcei' [ö'cto aö n£ Saatto]- 

N € n£x[Y]A?ON. TPAOÖNTON aö An[. . . . !#.npöcj 

t[Ö]c ^n[l]cTÄTAC’ £ AÖ boaö n£ An[.’!.npij- 

10 [n?ä]n k[pi]o€i n ...*... to nA ....... . 

. . No[n Ä]0ENAi[on] KAI TÖN XCYm[mÄXON 

... 0 .... eh .... ho Apxit6[kton.i1. 

. £ic ...!... ec ön tei npÖT[ei äöapai 

[.’!.... t]ÖN APYoAKTofN.1J. 
12 r iG -\ 

*5.N 4>C€<t>ICM|A.] 

. öcejo kai ... £p]rACÄceo [öc käaaicta. tiepi aö t]- 

Miceö a’y’Töi he boaö he nö[a metä te tön £tticta]- 

ÖN KAI TÖ ApXIT^KTONOC n[P0BÖAEYMA ÖXCNENEC]- 

[k]ÖTO £c TÖN AÖMON. TO'r'TON [AÖ XCYMTTAnTON CYNETIj- 

|]m£AÖC0ON ÄOI ÖITICTAtaI [to NEÖ TÖ nÖAEI ön] 

Aöl] TÖ APXA?0N XrAAMA. Ön[EIAÄN AÖ AÖXC6I, AlOlj- 

KÖN hoc KXAAICTA. Xpr'f'pflON AÖ AÖTO IlO TAMIAC h]- 
0 TEC 0£Ö ÄÖOENTtEP fc TO • • 

vacat. 

ctoix. 37 

] 

J 

o"1 

L°J 

20 

Fr. I 

Fr. II 
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Zur Lesung. Vorderseite, i erster B. war I, T oder Y. 3 4a4*anto[c .. .]IA Poo. Nach 
der Photographie möchten wir glauben, von den beiden letzten Zeichen absehen zu dürfen. 4 Ende 
KAO Poo.; dahinter i_ = e Wilcken; von Wilamowitz bestritten. Die danach möglichen Ergän* 
zungen sind mißlich. 9 Ende CEAi Pog.; MEAI Wilcken. io Poo. OEIP3 ... OC"OPk AT. 
Wegen der vielen Verletzungen gibt man lieber weniger als mehr. 12 .. .O... .Eh... .HO 
Poo. hinter E nach der Phot, kein E, eher H. 13 Anf. . . X Poo.; . — IC Phot. 16 AAtAtOOt 
Poo. Das letzte Zeichen nach Phot, fraglich. 

Eine Grundlage der Ergänzung ist die Kenntnis der Zeilenlänge. Sie 
hat Pog. aus Z. 20/2 1 erschlossen, und sein Sclduß hat sich für uns brauchbar 
erwiesen; eine ganze Anzahl von Zeilen ergänzen sich ungezwungen zu 37 Buch¬ 
staben; Ausnahmen der strengen Stoichedonordnung nehmen wir nicht an. 
Z. 2/3 haben die Reste on aiax- € £a£oanto- auf die Diacheirotonie geführt, für 
deren Formeln zwei Beispiele genügen, aus dem Beschlüsse für Methone (428/7) 
Syll-3 75, ai[a]xeipoton£Cai tön aemon aYtix-[a ttpöc MjeeoNAfoc eTte 4»6pon aoxeT 

tätten tön a£mo[n ayt1k]a mäaa, € £x[c]apxen a'y’toTc teaen - - und dem für Klazomenai 
(387/6) Syll.3 1 3nepi ai XpxJontoc xai opoypXc aiaxeipo[tonhcai tön aRmon aYtI]xa 

mjäaa, eTte xph kaoictänai .e (c Kaazomenac eite aY]toxpätopa eTnai nep) toYtwn [tön 

AHMON TÖN KaAZOMe]nIU)N. 

Am Elfenbein hing das Gold; als Gegenstück lag das relativ edle Erz 
näher als das gemeine Holz (xcyao ebenso lang); die ganze Aufmachung des 
Beschlusses läßt auf einen würdigen Gegenstand, zunächst also ein Götterbild 
schließen; also wohl Goldelfenbein oder Erz? Die Entscheidung: ^xeipotönecen 
/to aemoc wird im Methonäerbeschlusse Z. 29 gegeben und ist in dem anderen 
darausZ. 23/24 von Dittenberger treffend ergänzt; hier weiß ich keine geeignete 
Stelle dafür anzugeben. B. äottötepa nach dem Dilemma, das durch das Orakel 
entschieden wird, Syll.3 2C>445 <9 xaoj öitötepa. 4 Ende. xaoe- gäbe bedenkliche 
Möglichkeiten; xaoö/xonta u. a. entspricht dem Stil derZeit noch nicht. Ver¬ 
zichten wir auf diese von Pog. nicht gesehene Spur, so würde xAe[Anep Xn 

eYxApicton (»angenehm«, so schon bei Xenophon; ich lege auf das Wort keinen 
Wert) £1 x]ai die Lücke füllen. 5. Göttin und Menschen koordiniert, wie, um 
nur drei besonders merkwürdige Beispiele zu nennen, in Astypalaia IG. XII 3,178 
eaoie tai ee[öi (oder ai)] täi Ätaptäti xai töi xoinöi toY oiAcoy tön nATPiwfN 
eejöN oder im »Gottesurteil von Mantinea« IG. V 2, 2Ö2Ig £aixäcamec (nachBECHTEL 
-men) X T£ eeöc xAc ot aixacctai oder aus Paros IG.XIl 5,259 Xn£9hxen nÄci]N? 
eeoTc xa) ÄNepönoic xapicthpion. Leider fehlt der Name der Göttin. Natürlich denkt 
man auf der Akropolis immer zuerst an Athena, und bei dieser an das Gold¬ 
elfenbeinbild des Pheidias. Aber dieses selbst fällt aus vielen Gründen aus; 
und es ist nicht einmal sicher, ob Goldelfenbein angenommen ist (vgl. unten 
über die Rückseite) und ob es sich um einen Akropolisbau handelt. Für die 
Burg könnte die Rolle der Epistaten des Erechtheion sprechen (zu V. 20), 
für Athena Nike der Schluß der Rückseite (s. unten). Als Gegenargument 
fuhrt Wil. ins Feld, daß das Kultbild der Athenaia Nike nach Heliodor dem 
Periegeten, den Harpokration s. v. Nixh äshnä zu Lykurgos £n tö ttep! tRc 

IepeIac anführt, ein iöanon war (Literatur bei Judeich, Top. Athens 204’*); ob es 
neben einem alten Schnitzbild ein jüngeres geben konnte, überlasse ich 
Kundigeren abzuwägen. Das Nixhc Xtaama £n ÄxponÖACi xaaxoYn für Sphakteria 
(Paus. IV 36, 6) hat mit dem Tempel der Athenaia Nike anscheinend nichts 
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zu tun (Wil.), sondern ist eben eine einfache Nike, wie es deren so viele 
gab. Man entgeht dieser Schwierigkeit, wenn man mit Bankier von «lern 
Gedanken an ein Kultbild absieht und den Gegenstand für eine »Lade, 
Schrank oder dergleichen« (oder vielleicht die Tür? vgl. den älteren Beschluß 
für den Niketcmpel um 449 Syll.3 634 tö /mepön oypöcai) ansieht. Dabei wird sieli 
jeder der berühmten Inschrift am Hause der Aphaia in Ägina erinnern, die 
Furtwangler in seinem schönen Werk Ägina des Materials wegen in die 
Zeit des ersten Baus und noch in das 7. Jahrhundert setzt (S. iff., 483 fr.. 
367 f.), was dem Epigraphiker freilich unmöglich erscheint (Fraenkel, Rh. 
Mus. 1902, 152*, zieht mit Recht das VI. Jahrhundert vor): 

[Ka]€OITA tAPÖOC 4ÖNTOC TA<t>AIAI Aö?90C 

[4Tj6ee xö bomöc, xöa£*ac noTenoi^ee, 

(kaI t8p9o]c nepi[e]noi£ee. 

wo Furtwangler unter £aö*ac zuerst (SB. bayr. Ak. 1901, 375) das elfenbeinerne 
Kultbild verstand, im Hauptwerk aber »das an dem Bau als Schmuck ange¬ 
brachte Elfenbein« (S. 3), »das fremde kostbare Material, das die früharchaische 
Zeit besonders liebte, brachte etwas wie einen Strahl von Pracht und Reich¬ 
tum in das schlichte bäuerische Heiligtum« (S. 483). Fraenkel bemerkt 
dazu im Corpus IG. IV 1580: Dianae [?] constructam esse novam aram, itemque 
ebore ornatum esse eins templum, idque fortasse portam, sicut factum esset 
in templo Aesculapii Epidaurio (vide n. 1484^: Cwtaipoc eTaetci £a£<*>anta 

rtAP^xcN 6[nj6c[OjY ka ahi nö tö bypuma xxxbzz-). Sogar Vergoldung konnte 
hinzukommen, vgl.Ebert, Fachausdrücke des gr. Bauhandwerks, Würzburg 1910, 
.55 zu IG. II 704,,, wo Koeuler ergänzt: Anö [t|o9 npuTOY Kaoy thc aeiiac 

e'fPAC t]o9 xpycioy ArrojndnTWKEN mhkoc oTon £nl a£ka aaktya]oyc, ttaätoc [^ni 
aaktYaoyc £naeka, kAtwben £rri ay'o aaktyao[yc (am Parthenon-Hekatompedon). 
6. Ausschreibung einer Konkurrenz, die jedem offen steht; der Stümper wird 
durch sein eigenes Machwerk ausgeschlossen. nAPÄAeirwA verlangt nach Ari¬ 
stoteles Äe. n. 49j £kpinen aö noTe kai tA nAPAAEirwATA kai tön n£r?AON R boyaü. 

Die Ergänzung Atioa[£Txcai (Hiller zuerst, BA.) wäre zwei Buchstaben zu lang. 
Denkbar auch 6 AnoA[e?xcAi tei boaei | a£]ka fc. 8. a. [tpAmma «ö £a., wie wir tpAmma 
(vorgeschlagen von Wilamowitz) als Synonym zu nAPÄAeirwA bei Platon resp. 
V 472«/ finden. 7. fecTo Wilcken, natürlich tö nAPAAEirwA. Solche Mindest¬ 
erfordernisse sind sehr häufig. Das Verbum rpAoem zeigt, daß es sich um 
eine Zeichnung, kein Tonmodell handelt. 8. Än[oA£lxcANT£c npöc] einen Buch¬ 
staben zu lang. 9. Sowohl aokimAzein wie AnoAOKiMAzetN ist Sache des Rats 
Äe. n. 49^ aokimAzei aö kai toyc Aaynätoyc h boyaü, 55, aokimAzontai - - 8n th 

boyah - - o9k hpxen öntin* ArroAOKiMÄcEiEN h b. Daher kann man denken an 
/aö An[oAOKi«Az£To npi|N An (oder ita£|n an für £An) xfpijeei - -. Im zweiten Falle: 
ttaö|n a]n K[pijeei n[APABAc] tö nA - - (Belege für an =: £An im V. Jahrhundert bei 
Meisterhans-Schwyzer 2 56‘988). Was dies letzte ist, bleibt dunkel, tö tiaAt[oc 

war wohl nur Schein. 10/11. ho boaö|m£]no[c? Ä]eeNAi[oNj kai tön xcym[mAxon? 

Oder koi]nö[n Ä]e. k. t. xc. [£pton? Das Folgende lassen wir auf sich beruhen. 
11/18. Der Versuch toyto a£ tö | £pr]o r8niM]eA[^ceo] ho Apxitö[kton kai ho 
cpamma|t]eyc Jtec BOYAjec (so!) £n tci itpötIei htapai (töc boaec) befriedigt nicht. 
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14. apY*aktoc wohl ein Gitter, wahrscheinlich aus Holz, zum Schutze des 
Kultbildes, vgl.schol. Ar. Vcsp. 386 apyoaktoi rAp iYainoi euPAKec, tA aia^pätmata, 
fi tA nepiTeixIcwATA, ß kitkaIaec, nepi*pAr«ATA usw. F. Kbert, Fachausdrücke des 
gr. Bauhandwerks, Wurzburg 1910, 58f. Daß es sich auf das Götterbild be¬ 
zieht, wird durch den Zusammenhang wahrscheinlich. 15. Zusammenhang 
unbestimmbar, z. B. katA tö npöTepojN oc^oicmIa. Von der Aufschrift der Urkunde 
war an dieser Stelle schwerlich die Rede. 15/16. Wohl ein Kompositum 
von e]4ce[w, dann schwerlich KATep’rAcAceo. Oder e]öceo[N kai 4n€p]rACÄceo[N 
hoc Apicta]? 16/17. meeö- natürlich des Künstlers, von dem seit 5/6 tön aö 
BOjAÖMENON die Rede ist. Damit ist eigentlich gesagt, daß sich auch alles 
Dazwischenliegende, also auch der apYoaktoc (14), auf sein Werk bezieht. 
17. Über tc-kaI Meisteriians-Schwyzer, Gramm, att. I.3 249, 2; 250'950. 19/20. Er¬ 
gänzt (s. oben) nach IG. I 322 — Jahn-Michaelis, ArxJ 99, 22 (409/8) ^thctAtai 
tö ncö tö nÖAei 4n äöi tö ApxaTon ArAAMA. Zu der Tatsache, daß die Epistaten 
des Erechtheionbaus Anteil an der Aufsicht über dieses Werk haben, mag man 
die Beziehungen zwischen Parthenon- und Propyläenbau. vergleichen (Dinsmoor, 
Amer. Journ. arch. XXV 1921, 244). 22. Der Schatzmeister der Göttin, nicht 
die bekannten Schatzmeister der Athcnaia Polias. Aus der berühmten Zins¬ 
urkunde IG. I 273 von 426/5—423/2 wissen wir so viel, daß Athena Polias 
und Athena Nike getrennte, wenn auch in den Rechnungen zusammengefaßte 
Schätze hatten, was ja auch von den vielen kleinen Einzelschätzen der Aaaoi 
eeoi gilt. Wie die aaaoi eeoi ihre tamiai hatten (IG. I 194), so mußte auch 
Athcnaia Nike wenigstens einen haben. Womit nur gezeigt sein soll, daß 
von dieser Seite gegen diese Göttin nichts einzuwenden ist. 

B. Rückseite. 

.Ä e [e n a 1 . ]- Fr. I 
• ••I I T 0 Ä . « . . 

. . . xpycöc£[onö]- 
T.e c - - . . t]AkaaYmma[ta.] 

* ' . . X P Y C I O'T I «fo ol- 
. . £a]Ö€C€N€ C £n I C fK € y]- 

. .Itimötoyton. . . . 
: • • 

. .c öaöcc enx p[yc . . . 
,XcjYAONÖNeC^CTÖ[N. . . j 

to . .AAAAhhPH I I ö N 6 [. . .]- 
. .MlJceOMÄTONTÖNAAAofN. . . 

. . . XPHHHPAhhhl- I I I. 
. . . eCTÖNNGÖNTecNlKEC . . . . 

. . . A A A h I- I I IC 
rnvat. 

1. Sicherlich die Göttin, nicht das Volk. 2. nejp) tö A[taama? 3. So in 
den Inschriften des chryselephantinen Bildes des Parthenons IG. I 297 und 
Nachträge. Dort auch xpycIon (hier Z. 5). 4. Die Kassettendecken, vergl. 
Ebebt, a. O. 48, können sich nach dem Schlüsse nur auf den Niketempel 
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bezogen haben. 6. ^aöcccn. Die mehrfache Anfuhrung von Dingen, die noch 
fehlten, legt es nahe, an ein Werk zu denken, das, wie der Niketempel (oder 
später das Ereclitheion) vor einiger Zeit begonnen, dann liegen geblieben war. 
8. Oder öcoijc xp[eceAi? 12/13. Etwa k€*äaaion (so v. Wilamowitz) äna- 

aomäton tön ic tön n€ön Tee NiKec (ohne äognaiac töc !) Die meisten Ausgaben 
für den Tempel wird der erste, verlorene Teil enthalten haben; auch einen 
Teil der Kosten des Bildes. Die Ausgaben sind teilweise nach ihrer zeitlichen 
Folge eingetragen, daher die Kassetten unter dem anderen. 

Ziehen wir so weit wie möglich das Ergebnis. Ein Stein von der Akro¬ 
polis, dessen Oberteil fehlt, hat auf der einen Seite eine Rechnung, die sich 
wahrscheinlich ganz auf den Tempel der (Athenaia) Nike und seinen Schmuck 
bezieht, auf der anderen Seite, nicht von derselben Hand, aber wohl ziemlich 
derselben Zeit, als die man sich die kurzen Friedensjahre von 421 ab vor¬ 
stellen darf, einen Volksbeschluß, in dessen erhaltenem Teil eine Abstimmung 
angeordnet wird, um zu entscheiden, ob ein »der Göttin« geweihter Gegen- 
stand aus Elfenbein [und Gold] oder aus einem anderen Stofl’ herzustellen 
sei. Eint; Konkurrenz wird ausgeschrieben, an der jeder Beliebige mit einer 
Modellzeichnung von mindestens einer Elle Höhe teilnehmen kann. Einzu- 
reichen bei den Epistatcn (des Tempelbaus); der Rat hat die Dokimasie, soll 
aber nur dann abweisen, wenn —, dies ist zweifelhaft; etwa wenn die 
Epistaten urteilen, daß eine Bedingung der Ausschreibung 
Athener und Bundesgenossen haben einen (ideellen?) Anteil 
Der leitende Architekt hat in der ersten [Sitzung des Rats] 

übertreten ist. 
an der Sache, 
irgendwie mit¬ 

zureden. Das Gitter wird erwähnt, das das Bild oder den Tempel oder Be¬ 
zirk abschloß; dann [ein früheres?] Psephisma. Die Ausführung soll mög¬ 
lichst schön werden. Die Bezahlung des Meisters soll von dem Rat des nächsten 
Jahres mit den Epistaten und den Architekten vorberaten und der Volks¬ 
versammlung vorgelegt werden. Mitwirken sollen die Epistaten des »Ere- 
chtheion«baus. [Wenn der Beschluß gültig ist,] soll man die Verwaltung so 
schön wie möglich besorgen. Das Geld soll [der Schatzmeister] der Göttin 
aus einem (leider weggebrochenen) Fonds bereitstellen. 
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Bericht der Kommission für den Thesaurus 
linguae Latinae über die Zeit vom 1. April 

1921 bis 31. März 1922. 
Von Eduard Norden. 

J3ie Kommission hat am 30. September 1921 in Jena im Anschluß an die 
53. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner zum erstenmal seit 
der Plenarsitzung im Frühjahr 1914 wieder eine Vollkonferenz abhalten 
können, an der sämtliche Mitglieder mit Ausnahme des durch Krankheit ver¬ 
hinderten Hrn. Plasberg teilnahmen. Hr. Heinze wurde durch Hm. Bethk 

vertreten. 
Die schwierige Lage, in die das Unternehmen durch die wirtschaftlichen 

Verhältnisse der letzten Jahre geraten ist, und die Möglichkeiten zur Abhilfe 
wurden eingehend erörtert. Mit besonderem Dank wurde der Beihilfen gedacht, 
die dem Unternehmen von seiten des Auslands in den Jahren 1919—1921 
zugeflossen sind und es in- Zeiten höchster Not. vor dem Zusammenbruch 
bewahrt haben. Nachdem 1919 aus Schweden 36000 Mark, 1920 aus Holland 
14000 Mark, Nordamerika 29000 Mark eingelaufen waren, hat im Berichts¬ 
jahr die Schweiz über 36000 Mark und ein Spender aus Südafrika 8000 Mark 
beigesteuert. 

Die Akademien haben im Berichtsjahr ihre Beiträge erhöht, die Preußische 
Akademie der Wissenschaften von 7000 Mark (6000 + 1000 Mark Sonder¬ 
zuschuß) auf 25000 Mark mit Einschluß zweier bis dahin gesondert bewilligter 
Stipendien für wissenschaftliche Assistenten, die Göttinger Gesellschaft der 
Wissenschaften und die Sächsische Akademie von 6000 Mark auf je 10000 
Mark. Die Bayerische Akademie steuerte 12000 Mark bei gegen 20000 Mark 
im Vorjahr. Die Herabsetzung des Beitrags ist mit Rücksicht auf erhebliche 
Zuschüsse zu den Personalausgaben erfolgt, die die bayerische Regierung in 
Höhe eines Fünftels der Gesamtbezüge der 8 Angestellten (4 Assistenten, 
1 Assistentin, 3 nichtwissenschaftliche Mitarbeiter) ab 1. Januar 1921 über¬ 
nommen hat. Der Beitrag der Wiener Akademie (7000 Mark einschl. Sonder¬ 
zuschuß) und die bisherigen Beiträge anderer Staaten sind in der gewohnten 
Höhe eingegangen (Baden 1000 Mark, Württemberg 700 Mark, Hamburg 
1000 Mark), ebenso der Beitrag der Straßburger Wissenschaftlichen Gesellschaft 
(600 Mark) und der Hamburger Wissenschaftlichen Stiftung (1000 Mark), 
ferner der von dem Leiter der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner, Herrn 
Dr. A. Giesecke, dem Unternehmen alljährlich zugewandte Stiftungsbetrag 
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von 5000 Mark. Die »Notgemeinschaft der deutsclien Wissenschaft« be¬ 
willigte im Oktober 1921 dem Unternehmen zum erstenmal eine Unterstützung 
von 50000 Mark. 

Im Frühjahr 1922 lief abermals ein Beitrag aus Nordamerika ein 
(15000 Mark), aufgebracht durch Sammlungen der HH. G. L. Hendrickson, 

Yale-Universität, und K. K. Rand, Harvard-Universität, der den Übergang in 
das neue Rechnungsjahr ermöglichte. 

Allen Gebern sei auch hier wärmster Dank ausgesprochen. 
Trotz dieser zahlreichen Beihilfen mußte ein dauernder Kampf mit den 

schwierigen, äußeren Verhältnissen geführt werden, die den Fortschritt der 
Arbeit im Berichtsjahr sehr beeinträchtigt haben. Es wurden fertiggestellt 
die Artikel .im Band VI bis fuya im Bogensatz, bis fulmen in Fahnen, bis 
zum Schluß von F im Manuskript, im Onomastieon III die Artikel bis Drusus 
im Bogensatz, bis zum Schluß des Buchstabens D in Fahnen. Ausgegeben 
wurde die Lieferung VI 5 flumen —forum. 

Der Bestand des Thesaurusbureaus war während des Berichtsjahres fol¬ 
gender: 1. Wissenschaftliche Mitarbeiter: Generalredaktor Dr. Geobg Dittmann 

(von der preußischen Regierung zur Mitarbeit beurlaubter Studienrat), bayerischer 
Studienprofessor a, D. Dr. Oskar Hey, 4 Assistenten (Dr. Wilhelm Bannier, 

zugleich Sekretär; Dr. Johannes B. Hofmann, Edward Brandt, Dr. Mann Lku- 
mann), 1 Assistentin (Dr. Ida Kai*p), i von der sächsischen Regierung zur 
Mitarbeit beurlaubter Studienrat (Dr. Hans Ranft), i aus der Schweiz ent¬ 
sandter Stipendiat (Dr. Jakob Sulser). Vom Juli bis September 1921 beteiligte 
sich ferner an der Mitarbeit der preußische Studienrat a. D. Dr. Fr. Kroiin 

aus Münster i. W., und in der Zeit der bayerischen Schulferien der frühere 
ständige Mitarbeiter Dr. Hans Rubenbauer, bayerischer Studienrat in Amberg. 

2. Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter: Offizial Maximilian Fbey und die 
Hilfsarbeiter K. Hüttinger und J. G. Obeltsiiauseb. 
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Adresse an Hm. Wilhelm Theodor Braune zum fünfzig¬ 
jährigen Doktorjubiläum am 16. Juli 1922. 

Hochgeehrter Herr! 

Indem die Preußische Akademie der Wissenschaften sieh anschickt, Ihnen, einem 
der jüngst Gewonnenen ihrer Mitglieder, die Glückwünsche zum funzigjahrigen 
Doktorjubiläum darzubringen, gedenkt sie zugleich des bedeutenden Gelehrten, 
den sie gleichzeitig mit Ihnen in ihren Kreis aufzunehmen gedachte, Elias von 

Steinmeyers: diese Paarung zerriß Steinmeyers Tod. Sic beide sind es, denen 
wir vor allen andern die reiche und sichere Kenntnis des Althochdeutschen 
danken, die uns heute so leicht und selbstverständlich scheint und die vor 
50 Jahren noch so schwer und ferne war. Aber während Steinmeyers Verdienste 
in der Erschließung und kritischen Durchdringung des großen Materials alt¬ 
hochdeutscher Spraehrcste lagen, haben Sie es verstanden, mit bewunderns¬ 
werter Klarheit und Eindringlichkeit die althochdeutsche Grammatik zu dem in 
allem Reichtum durchsichtigen Gebäude auszugestaltcn, in dem die deutsche 
Wissenschaft sich jetzt so sicher zu Hause fühlt. Die starken Anregungen, die 
Ihre Anfänge von dem junggrammatischen Neubau der indogermanischen Sprach¬ 
wissenschaft empfingen, haben Sie mit einer strengen philologischen Selbstzucht 
vereinigt, die überall das Material bis ins letzte durchprüfte und sich auch in 
hoffnungsreich vorwärtsdrängenden Tagen jugendlicher Zuversicht stets fest in 
den Grenzen des geschichtlich Erreichbaren hielt. Gerne denken wir daran, daß 
Ihr vortrefflicher Lehrer Friedrich Zarncke trotz mancher Gegensätze zu Berlin 
doch stets die philologische Erziehung im Geiste Karl Lachmanns geübt hat, 
daß unsere Mitglieder Karl Müllenhoff und Wilhelm Scherer in vielem auf 
Ihr Schäften vorbildlich und befruchtend eingewirkt haben. 

Sie bewegten sich in der Richtung der Fragen, die einst Berliner und 
Leipziger Germanisten so heftig aufeinander prallen ließen, da Sie es unter¬ 
nahmen, in aufopfernder Treue die Verwandtschaft der Nibelungenhandschriften 
aus den Lesarten mit nie versagender Genauigkeit herauszuarbeiten, in dem 
Bewußtsein, daß damit eine feste Grundlage gelegt werde für andere, die sich 
das Ziel etwa höher stecken wollten. Und mit besonderem Glück haben Sie in 
einer stattlichen Anzahl wortgeschichtlicher Aufsätze überraschende Aufschlüsse 
über Werden und Wandel der Wortbedeutung uns gespendet, wobei Sie fesselnde 
Ausblicke in das Gebiet der Mythologie und Religionsgeschichte, des mittel¬ 
alterlichen Kulturlebens, der Syntax, der Verskunst ermöglichten. Sic haben 
es verstanden, der sauberen erschöpfenden Beobachtung im Engem auch vor¬ 
sichtig, aber entschlossen die Leuchtkraft ins Weite zu entlocken. 
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Als langjähriger Herausgeber einer einflußreichen Zeitschrift, als der 
allbekannte Verfasser ausgezeichneter vielbenutzter Studienmittel, als Leiter 
einer stattlichen Reihe von Neudrucken, die fiir das 16. und i 7. Jahrhundert 
philologisch zuverlässige Texte darboten, sind Sie, in einem gewissen Gegensatz 
zu Steinmeyers esoterischer Gelehrsamkeit, auch dem weiteren Kreise von Jungem 
Ihrer Wissenschaft wohlvertraut. Darin aber stehen Sie dem Arbeitsgenossen 
wiederum ganz nahe, daß Ihre anspruchslose Strenge es verstanden hat, uns 
fast durchweg wissenschaftliche Bausteine von ungewöhnlich solider Haltbarkeit 
zu schaffen, die über allen Wechsel der Meinungen und Anschauungen hinaus 
ihren dauernden Wert behalten haben und behalten werden. Das ist der feine 
Ruhm, der die entsagungsvolle Strenge gegen sich selbst belohnt. Und gerade, 
in Zeiten, wo auch in der Wissenschaft die geistvolle Augenblicksschöpfung eine 
gefährliche Rolle spielt, ehren wir besonders die Männer dieses treuen frucht¬ 
baren Ernstes. Sie dürfen, hochverehrter Herr, mit zuversichtlichem Stolz auf 
das Wirken dieses halben Jahrhunderts zurückblicken, das Ihr rastlos schaffender 
Eifer noch um so manches erkenntnisreiche Jahr überdauern möge! 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Adresse an Hrn. Hermann Jagobi zum fünfzigjährigen 
Doktorjubiläum am 24. Juli 1922. 

Hochverehrter Herr Kollege! 

Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiläum spricht Ihnen die Preußische Akademie 
der Wissenschaften die herzlichsten Glückwünsche aus. Zu der Zeit, da Sie sicli 
der Beschäftigung mit dem Sanskrit zuwandten, war nur ein kleiner Teil der 
indischen Literatur der westlichen Forschung zugänglich; die Sprache als solche 
und der Veda standen im Mittelpunkt des Interesses. Seitdem haben sich Stoff 
und Aufgaben ins Ungeheure vermehrt; das Studium des Sanskrit hat sich zur 
indischen Philologie erweitert, die die gesamte über Jahrtausende sich er¬ 
streckende Literatur und Kultur der indischen Welt als Gegenstand ihrer 
Forschung betrachtet. Unter den Männern aber, denen der Auf- und Ausbau der 
neuen Wissenschaft verdankt wird, haben Sie in erster Reihe gestanden. Es ist 
nicht möglich, Ihr Arbeitsfeld mit wenigen Worten zu umschreiben. Ihre um¬ 
fassenden Kenntnisse, Ihr scharfer Blick für die Zusammenhänge, verbunden mit 
einem hellen Sinn für das Nützliche und Notwendige, haben Sie veranlaßt, bald 
hier, bald dort mit der Arbeit einzusetzen, einführend, wegweisend und immer 
wieder neue Bahnen eröffnend. Sie haben uns das erste Handbuch der Prakrit- 
sprache geschenkt und durch feine Beobachtungen den Einblick in die Gesetze 
ihres Werdens gefördert. Ihre Arbeiten über das Mahäbhärata und das Rämäyana 
haben es dem Indologcn ermöglicht, sich in dem Urwald indischer Epik zurecht¬ 
zufinden, und reiches Licht über die Probleme des Alters, der Entstehung und 
des gegenseitigen Verhältnisses der beiden Dichtwerke verbreitet. DerMathematik, 
von deren Studium Sie ausgingen, auch späterhin Ihre Zuneigung bewahrend, 
haben Sie mit Vorliebe chronologische und astronomische Fragen behandelt 
und insbesondere durch Ihre Tafeln zur Berechnung von Hindudaten die indische 
Epigraphik zu dauerndem Danke verpflichtet. Das Schriftum der Jainas haben 
Sie nicht nur durch eine stattliche Reihe von Textausgaben in Sanskrit und 
Prakrit erschlossen; Sie haben sich durch die entgegenstehenden Schwierig¬ 
keiten, deren Sie sich wohl bewußt waren, nicht abschrecken lassen, auch eine 
Anzahl der älteren Werke zu übersetzen und damit den Grund für die künftige 
Forschung gelegt, die versuchen wird, über die traditionelle Auffassung hinaus¬ 
zukommen. Wir freuen uns, daß diese und Ihre andern Arbeiten über die Ge¬ 
schichte und Lehre der Jainas auch in Indien selbst so warme Anerkennung 
gefunden haben, weil wir darin ein Zeichen sehen für das immer wachsende 
Verständnis, das der Orient der westlichen Wissenschaft entgegenbringt. Ander- 
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seits haben gerade Sie stets Ihre ganze Kraft daran gesetzt, die Gedankengänge 
einheimischer Gelehrsamkeit aufzudecken und ihre Ergebnisse für die Beurteilung 
indischen Geisteslebens zu verwerten, mochte Ihr Streben nun auf die Ergründung 
der philosophischen Systeme oder der Poetik und Ästhetik gerichtet sein. Als 
sich an Ihrem siebenzigsten Geburtstage Ihre Freunde und Fachgenossen im In- 
und Ausland vereinigten, um Ihnen zu danken für das, was Sie in rastloser 
Arbeit ihnen gegeben, da sprachen Sie zugleich den Wunsch aus, es möchte 
Ihnen vergönnt sein, auch das Geplante und Vorbereitete noch zu vollenden. 
Mit hoher Freude können wir heute bezeugen, daß dieser Wunsch zum Teil 
bereits in Erfüllung gegangen ist. Die einzigartigen Schätze, die Sie von Ihrer 
letzten Indienfahrt heimgebracht, die ersten umfangreichen Texte in Apabhramsa, 
liegen heute vollständig herausgegeben vor und die Abhandlungen, die sie be¬ 
gleiten, eröffnen weite Ausblicke in die Geschichte der mittelalterlichen Literatur, 
ihrer Sprache und ihrer Metrik. Bewundernd stehen wir vor dieser ungebrochenen 
Schaffenskraft, die uns die Zuversicht gibt, daß das Wort des indischen Astrologen, 
der Ihnen eine weit über das gewöhnliche Maß hinausgehende Lebensdauer 
prophezeite, zur Wahrheit werde, zum Heile der deutschen Wissenschaft, die 
in dem jetzigen harten Kampfe um ihr Dasein Männer wie Sie am wenigsten 
missen kann. 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 
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Sprachliche Beziehung. 

Von Hugo Schuchardt 
in (iniz. 

(Vorgelegt tun 13. Juli 1922 [s. oben S. 11>01.) 

In meinen bisherigen glottogonischcn Untersuchungen ist zwar ein, vielleicht 
dürfte man sagen, der Hauptgegenstand keineswegs übersehen, aber doch 
nicht gebührend ins Licht gesetzt worden. Ich hole das nun nach, wobei 
natürlich schon Berührtes wiederum gestreift werden muß1. 

Die Wortarten unterscheidet inan, nach der Bedeutung, in Vorgangs- 
wort, Dingwort, Beziehungswort; bei den beiden ersten handelt es sich um 
Objektives, bei der letzten um Subjektives oder doch wesentlich um solches. 
In der Erkenntnistheorie und Logik, an die wir uns zunächst halten, spielt 
nämlich der Begriff Beziehung (Relation) eine sehr wichtige, aber zugleich 
schwankende Rolle. Die beiden »Fundamente« der Beziehung, die Brücken¬ 
pfeiler, liegen im Lichte der realen Wirklichkeit, nicht ebenso der verbin¬ 
dende Bogen, die Beziehung selbst; die Grenze zwischen Licht und Schatten 
verschiebt sich in den einzelnen Fällen oder bei verschiedener Betrachtung. 
Es ist ja z. B. richtig, daß Adam nicht deshalb der Vater von Kain ist, 
weil wir in unserer Vorstellung Adam auf Kain beziehen, sondern er ist es 
durch den Akt des Zeugens (in der Sprache Christian Wolffs: »non propter 
operationem intellectus, sed propter fundamentum in re ipsa«); allein eben¬ 
sowenig findet eine notwendige Abhängigkeit der Beziehung von der Tat¬ 
sache statt. Der natürliche Zusammenhang und die gedankliche Beziehung 
decken sich nicht; die Beziehung wird erst vom denkenden Subjekt gesetzt, 
und sie kann jedes mit jedem verbinden. Ihren Bereich hat Wundt einge¬ 
engt, indem er das Verhältnis davon abtrennt, wie mir scheint, ohne 

1 Auf das Frühere verweise ich mit [.] und den Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 (= Sprach- 
ursprung I, II, III, Exkurs zu Sprachursprung III, Possessivisch und passivisch, Sitzungsber. 
1919, 1920, 1921). — Zugleich bemerke ich, daß wenn Trombetti ohne Buchtitel angeführt 
wird, sein letztes Buch gemeint ist: Element! di glottologia 1922 (cs ist erst die Hälfte er* 
schienen; die andere soll Ende dieses Jahres erscheinen). Ich habe auf den bisher zu wenig 
beachteten Forscher besondere Rücksicht genommen; denn wenn wir in den meisten grund¬ 
sätzlichen Fragen erfreulich übereinstimmen, so besteht bezüglich wenigstens einer, und zwar 
besonders wichtigen (der des verbalen Passivismus), ein schroffer Gegensatz zwischen uns, der 
ins Klare gebracht werden muß. Von eiuzelsprachlichen Meinungsverschiedenheiten (haupt¬ 
sächlich wegen des Baskischen; s. zuletzt R. ßasque 1922) kann ich hier absehen. Was die 
Grundfrage: Monogenese oder Polygenese? anlangt, so ist mein Einspruch gegen die Auf¬ 
stellung dieser Alternative noch nicht von Troubetti berücksichtigt worden; doch scheint er 

von gewissen Annahmen, auf die sich jene stützte, nun zurückgekommen zu sein. 
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triftige Begründung1. Daß er als Logiker die prädikative Verknüpfung nicht 
mit den Beziehungen vermengt wissen will, ist begreiflich. 

Der Sprachforscher kann den Begriff Beziehung nicht unbesehen aus 
der Hand des Logikers entgegennehmen; er wird ihn auf psychologischer, am 
liebsten psychogenetischer Grundlage fcstzti.stellen suchen. Jede Definition von 
ihm umschließt die Zweigliedrigkcit, deren Umkehrbarkeit und die Subjektivität 
eines verbindenden Dritten. Trotz dieser Einheitlichkeit werden die Be¬ 
ziehungen, mit verschiedenen Augen oder in verschiedener Beleuchtung, als 
doppelartig erschaut, als prädikative (oder syntaktische) und als assoziative; 
gleich sind aber die Elemente, zwischen denen sie stattfinden. Wir wollen 
unter dem Bilde verschiedener Schauplätze von Werkstatt und Rüst¬ 
kammer reden. Die Werkstatt ist das Ursprüngliche; aus ihr hat sich 
allgemach die Rüstkammer gefüllt, um dann ihrerseits die andere mit Werk¬ 
zeugen zu versehen. Aber man fragt nun: woher stammt das erste Gerät 
der Werkstatt? und die Antwort lautet: aus der Natur. Das heißt: die 
Lautsprache der Menschen beruht ganz auf der Nachahmung der Naturlaute, 
diese im weitesten Sinne genommen, die der »leblosen« Natur, der Tiere 
und der Menschen selbst. Der Mensch schafft sich den eigenen, ihm ange¬ 
borenen Ausdruckslaut zum Mittcilungslaut um. Der eingliedrige Ursatz, das 
Urwort ist also das zweite Fundament einer Beziehung, deren erstes außer¬ 
halb der Sprache liegt und deren verbindendes Glied der Gleichklang bildet2. 
Dieses Verfahren lebt auch heute noch fort, wenngleich in äußerst einge¬ 
schränktem Maße, und seine Ergebnisse erfreuen sich endlich der verdienten 
wissenschaftlichen Beachtung. Im großen Ganzen sind heutzutage überall 
Bedeutung (das Bezeichnete) und Bezeichnung (das Bezeichnende), kürzer gesagt, 
Sache und Wort durch die Übereinkunft miteinander verkettet. 

Ich trete tiefer in die Werkstatt hinein. Wie sich auf dem eingliedrigen 
Ursatz der zweigliedrige aufbaut, ist im allgemeinen schon dargetan worden 
[3, 4581. Mit der Wahrnehmung eines Vorgangs verknüpft sich am natur- 
gemäßesten eine bestimmte Raum Vorstellung3. Wo eine solche nicht statt- 

1 Logik3 lf 117: «So können wir die Begriffe Vogel und Säugetier in ein Verhältnis 
zueinander bringen, indem wir z. B. beide als koordinierte Begriffe auffassen. In dem 
Ausdruck 'der Vogel sitzt auf dem Baume5 dagegen sind diese Begriffe in eine Beziehung 
gebracht, deren Beschaffenheit durch die lokale Präposition näher bestimmt wird.• Das 
ersterc nennt Wcnut ntotio* die letztere connrxio. 

2 Tromiietti schließt wie ich, und gegen Wundt, das Dingwort von den ursprünglichen 
Wortarten aus und erkennt, wie ich dem Vorgangsworte, so dem »verbo attivo« onomato¬ 
poetischen Ursprung zu (227): »Altra origine io non so concepire.« Allerdings ist der italienische 
Ausdruck enger als mein * Vorgangswort«; andci-seits stellt Tr. zwei andere Wortarten daneben 
auf: Interjektion und Demonstrativ, die ich, auf dem Einteilungsprinzip der Bedeutung stehend, 
dem Vorgangswort unterordne. Jene drückt einen innern Vorgang aus; diese heischt einen 
Vorgang (des Schauens). Auch Tn. gründet seine drei ursprünglichen Wortarten auf ihren 
• significato fundamentale« und läßt sie drei Arten »di radici essenzialmente distinte tra loro- 
(223. 226) entsprechen. Aber worin besteht diese Entsprechung als in einer völligen Gleich- 
setzung (radicc o parola radieale, eine primitiva)*.1 Hier stehe ich für die Monogenese ein, 
ich wüßte nicht, welcher dreifache Ursprung sich für das Wort annehmen ließe. 

2 Eine etwas andere Auflassung finde ich in Fr. Schurrs trefflicher und wahrhaft 
orientierender Schrift: Sprachwissenschaft und Zeitgeist (1922) 35 Anm. (im Anschluß an eine 
Stelle von mir): »Waren aber die primitivsten sprachlichen Äußerungen nur Vorgangsbezeich¬ 
nungen, also nur die Vorgänge als solche Bewußtseinsinhalte, so war das Bewußtsein des 
Urmenschen noch auf die reine Dauer eingestellt, wrar ihm die Raumvorstellung fremd.« 
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hat, wie bei den Lufterscheinungen, da ergibt sich das Impersonale von 
selbst: es friert, es dunkelt, es donnert. Zeit und Raum sind in Prädikat und 
Subjekt ausgedrückt: es brennt, (und zwar) dort. Da die prädikative wie jede 
Beziehung umkehrbar ist, so kann auch gesagt werden: dort (ist etwas los), 
es brennt |2, 864, 3, 456]. Anfänglich wird hier eine kleine Sinnschwenkung 
stattgefunden haben, je nachdem die eine oder die andere Wahrnehmung 
tatsächlich früher gemacht worden ist. Diese demonstrativen, wie ich sie 
kurz nennen will, dürften wohl die ältesten zweigliedrigen Sätze sein; jeden¬ 
falls die allerwichtigsten, da bei ihnen die Gebärdensprache in die Laut¬ 
sprache eingegriffen hat. Das veranlaßt mich zu einer kleinen Einschaltung. 

Die reinen Raumbeschaffenheiten drängen sich dem Urmenschen un¬ 
mittelbar auf und heischen eine unmittelbare Wiedergabe; zu dieser aber 
erweist sich die Lautsprache unfähig. Nur die relativen, vom Ich aus ge¬ 
messenen Entfernungen lassen sich in ihren Abstufungen — Nächstes, Nahes, 
Fernes — durch die nach Rufweite abgestuften Vokale andeuten. Für ferne 
Ziele als Endpunkte der vom Ich auslaufendcn Radien sind die entsprechenden 
Handriclitungen unentbehrlich und das begleitende dort überflüssig. Auch 
das Ich der Urzeit bedarf keiner Lautbezeichnung für sich1; es bezieht ja 
alles auf sich selbst. Zu stärkerer Hervorhebung dient für das Ich die 
Hand auf der Brust, für das Du überhaupt der ausgestreckte Zeigefinger 
oder die Berührung. Dennoch ist auch in diesem Bereiche die Lautsprache 
auf eine eigentlich onomatopoetische Weise beteiligt. Statt den Arm oder 
die Hand bewegt man den Kopf in einer bestimmten Richtung, und bei 
manchen Volksstämmen wird die Zunge mit dieser Dienstleistung betraut, 
wobei sich leicht ein Zungenlaut einstellt: te, to. Dies scheint die ursprüng¬ 
lichste Form des Demonstrativs und des zweiten Personalpronomens zu sein2. 

Zwischen zwei dicht aufeinanderfolgenden eingliedrigen Sätzen und einem 
zweigliedrigen Satz besteht keine scharfe Grenze3. .Wenn das Subjekt im 

1 Anders Tromhetti, Pron. pers. 334: »una parola che significasse io’ dovette esistore, 
per che indispensabile, gia alfinizio del linguaggio umano«. 

2 Vgl. meinen Beitrag zur Kenntnis des Baskischen von Sara (1922) 31 f. — Gebärde 
und Wort verbinden und ersetzen sich aufs mannigfachste; öfters aber werden auch aus einem 
dritten Sinnesbereich Mitteilungsformen entlehnt. Wenn ich z. B. in einer größeren Menschen¬ 
menge einem Bekannten die eine Hand auf die Schulter lege, die andere in einer gewissen 
Richtung ausstrecke und das oder jenes berichtende Wort ansspreche, so bediene ich mich 
eigentlich dreier Sprachen: [r/w.] (dort) brennt es. Wir haben hier freilich ein Element, sei es 
der Tast-, der Gebärden-, der Lautsprarhe, das außerhalb der Mitteilung liegt, das nur den Zw*eck 
hat, einen andern aufmerksam zu machen, Anrede, Anruf. Auch die Haustiere bedienen sich, 
um an die Befriedigung ihrer Bedürfnisse zu mahnen, des Mittels der Berührung; so pickt und 
gackert das futtergierige Huhn auf uns los, und der bummellustige Hund reibt sich winselnd 
an uns. Anderseits bringt der an die Kette gelegte Hund mit seinem regelmäßig wechselnden 
Bellen (Anruf) und Raunzen (Klage) fast den Eindruck zweigliedriger Sätze hervor. Wir 
würden übrigens manchen Parallelismus zwischen Tier- und Menschensprache entdecken, wenn 
wir jene einfach als Mitteilung auffnßtcn und nicht nach Urteilsbildung und dinglichen Vor¬ 
stellungen fahndeten. Höchst auffällig ist die Ähnlichkeit im Sprechen zwischen den Menschen 
und den geistig niedrig stehenden, aber aufrechtgehenden Vögeln (von den Singvögeln und 
Papageien ganz abgesehen); diese »Loquazität* hat kürzlich B. Nai:nvn, Zur Entstehung der 
Lautsprache beim Menschen (D. Arch. für klm. Med. 137. Bd.) aus anatomischen Ursachen zu 
erklären‘versucht (Hinweis auf das Doppelorgan des Gehörs und des Gleichgewichtes). 

3 Trombetti 218 findet meine Herleitung von dort brennt es aus dort! es brennt ein wenig 
gekünstelt und sagt: *lo preferisco ammettere che le proposizioni binomie con soggetto pro- 

Sit*ung*br*r. pliil.-liist. Kl. 192? 19 
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zweigliedrigen Satz automatisch auftritt, so entsteht das Dingwort erst im 
dreigliedrigen1, und zwar vermittels einer der Vorgänge, aus deren Wieder¬ 
holung sich im Grunde die ganze syntaktische Entwicklung zusammensetzt, 
und die ich alle unter dem Namen Verdichtung begreifen will: da! es 
raschelt; es ist verschwunden \das, was rascheltj das Raschelnde ist verschwunden 

[3, 459j2* Gleiehgeordnctes wird untergeordnet: Attribut, Adverb. Doppeltes 
wird vereinfacht (Änö koinoy): V,DDV, zu V,DVa (der schlafende Mann er¬ 
wacht), D.VVD, zu I),VD, (Peter schlägt Paul)1. Eng Zusammengehöriges 
wird auch lautlich vernietet: Zusammensetzung, Ableitung, besonders die 
beiden Arten Konjugation und Deklination, die man unter dem Namen Flexion 
zusammenfaßt. Man spricht von Verbalformen und Kasusformen, indem man 
dem Ausdruck Form sehr gekünstelte Erklärungen widmet, und daher stammt 
auch die haltlose Unterscheidung zwischen formlosen und Formsprachen. 
Das Vorgangs wort an sich, das nackte Verb, das heißt das mit Persona 1- 
«•lffixen nicht bekleidete (das man Wurzel zu nennen pflegt), nenne ich in¬ 
different: es ist nämlich weder aktiv noch passiv, weder transitiv noch in¬ 
transitiv, oder vielmehr beides zugleich4. Diese ursprüngliche Natur des 
Vorgangs Wortes ist zwar nicht allgemein5, aber doch von einem so ausge¬ 
zeichneten Sprachforscher wie Trombetti verkannt worden, der, wie schon 
erwähnt, das aktive Verb als eine der drei ursprünglichen Wortarten auf- 
stellt und folgerecht erklärt, in dem Satze: Peter schlag- Paul könne die 
Auflassung nur aktiv sein6. Ich habe mich bemüht, die Ursachen von diesem 
Verhalten zu ergründen, und als nächstliegende erscheint mir ein Mangel an 
Abstraktionsfähigkeit: man vermag sich das bekleidete Wort nicht entkleidet 
zu denken, oder allgemeiner gesagt, man kann sich aus den Banden der 
Vulgärgrammatik nicht befreien. Das zeigt sich auch in der Berufung auf 

nominale siano contemporance alle proposizioni monomie.« Aber widerspräche ein nicht auf 
a und b gegründetes ab nicht sich selbst!1 

1 Trombetti spricht a. a. O. von dem -iätto che il nome sostantivo k posteriore al 
verbo« und bemerkt hierzu: »Schuchardt dice il soggetto posteriore al predicato.« Das ist 
richtig; aber es handelt sich dabei um verschiedene Dinge. 

* L. Geiger, Ursprung und Entwickelung der menschlichen Sprache und Vernunft 1 
(1868), 217 sagt von einem frühen Zeitpunkt der Sprachentwicklung: »alsdann konnte nichts 
derartiges wie: da* Fnvr lmchM% sondern nur etwa anstatt dessen: brnntt und Jmcldrt ausge¬ 
drückt werden«. 

1 V ~ Vorgaugswort; D = Dingwort. 

4 K. Basque 1922 72 f. habe ich geschrieben: -So hat das nackte Verb von Haus’aus 
entweder aktiven oder passiven Sinn«; das ist eine ganz verunglückte Ausdrucks weise, was 
ich bekenne, um Weiterungen vorzubeugen. 

1 Vgl. L. Geiger, a. a. O. 1,205: »Weit entfernt, daß das Urteil ursprünglich synthetisch 
aus Elementen zusammengesetzt wäre, zerlegt es sich vielmehr erst in der Folge, und die 
Wurzel, so lange sic allein steht, will nicht etwa das Schlagen ohne den Täter oder den 
Erleidenden, sondern alles zugleich sagen.« Klarer Mauthnkr, Kritik der Sprache* 3,33: »Nun 
kann aber kein Zweifel daran sein, daß die Sprache in Urzeiten, ebenso wie die Sprache eines 
zweijährigen Kindes, keinen Unterschied machte zwischen Aktivuni und Passivum. ‘Bruder 
schlagen' ruft das Kind, und die Mutter erfährt mit voller Deutlichkeit aus den begleitenden 
Umständen, was gemeint ist ... ■ 

r* 220: «Se in luogo di forme finite attive e passive mettiarno una forma radicale, come 
suol farc lo Schuchardt stesso (Pietro hatt- Paolo), si vede che la concczione non puo esserc 
che attiva.» 
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dm gesunden Menschenverstand1. Von dem indifferentem Verb aus erklären 
sich das aktivische wie das passivische der bekannten Sprachen. Und dieses 
indifferente Verb der Urzeit lebt noch heute, insoweit es von Personalaffixen 
frei ist {er ließ töten — mein Lob [3,461] sind zweideutig), und so ist oft 
auch das Verbum finituin zweideutig {der Ast bricht unter dem Schnee — der 
Schnee bricht den Ast [vgl. 4, 201 Anm.]). Als letzte Zuflucht bietet sich 
vielleicht die Wirklichkeit dar: ich vermute, daß Trombetti das Passiv als 
etwas Unwirkliches ansieht, als etwas dem Aktiv Abgewonnenes. Aber BA 
ist nicht etwa nur eine logische Umkehrung von All, sondern ebenso wirklich 
wie dieses [4, 199 f*.J, und am allerwenigsten bestand fiir den Urmenschen ein 
Unterschied zwischen der Wirklichkeit von: ich schlage und der von: ich werde 
geschlagen. Das Agens stellt den Anfangspunkt eines Vorgangs dar; aber 
es liegt vor, nicht in ihm, bildet keinen Teil davon, kann also nicht zu 
seiner Kennzeichnung dienen. Im übrigen ist es oft nicht erkennbar, für 
den Urmenschen wohl meistens nicht, manchmal erst in nächster Nähe, 
manchmal schwer, ob als mittelbar oder unmittelbar zu deuten. Z. B., ich 
sehe eine rollende Kugel; sie kann durch ihre Schwere oder durch einen 
Stoß in Bewegung gesetzt worden sein, ich sage aber nicht: die Kugel wird 
gerollt, sondern: die Kugel rollt, wie ich sage: der Apfel fällt vom Baum, 
auch wenn ich wahmehme, daß er herabgeschüttelt wird [vgl. 4, 198]2. 
Daß in der Mitteilung: der Mann geht, der Mann das Agens ist, scheint 
keinem Zweifel zu unterliegen, und dennoch' ist es von größter Wichtigkeit, 
ob der Mann aus eigenem Antrieb geht oder unter dem Zwang einer höheren 
Macht, ob er *gegangen wird’. Oft ist die Feststellung des Agens gelegentlich 
oder zeitweilig unmöglich, dann brauchen wir indifferente, passive, aktive 
Ausdrücke gleichwertig: 

Tritte! 
Gesangf 
Ein Schuß! — - es 

es toird gegangen -- man geht, 
es wird gesungen = man singt. 

—- es ist geschossen worden man hat geschossen. 

Wie DV {Peter singt) sich zu VD {es wird von Peter gesungen) umkehren, 
läßt, ganz ebenso D.VD, {Peter schlägt Paul) zu D,VD, {Paul wird von Petei' 
geschlagen). Schon früher [3, 46 if.] habe ich ausgeführt, daß, wo zwei oder 
mehrere Dingwörter in Frage kommen, jedes davon Subjekt und Objekt in 
gleichwertigen Sätzen sein kann. Darauf beruhen die Kasus; die Fälle oder 

1 Trosirktti 283: »Chi vorra crcdcre che v-kar-k porta(lo)! valga propriamente fsia (egli) 
portato da te’ invccc di 'porta(lo) tu*?« 281: »UnVspressionc comc da te sia mangiato’ in 
luogo di 'mangia ^tu)' per Ic fasi primitive del linguaggio non c meno inverosimile di una 
«*sprcssionc comc li tuo mangiaro\« In der Tat belegt er 272 Tassurditä della concezionc 
possessiva* ausdrücklich mit dem Imperativ: »Chi vnrra, infatti, ammettrre ehe invece di 
inangia tu’ si sia detto 'il tut) mangiarc’?« Das erinnert doch sehr an die von mir [4, 206] 
angeführte und nun hier wiederholte Äußerung jenes Missionärs: »Nun wird man doch nie¬ 
mandem zumuten zu glauben, daß der Niasser, wenn er zu mir sagt: Hold nasor, dabei den 
Gedanken habe: Der Hund werde durch dich geholt« Das Schleppende unseres Passivs ver¬ 
fehlt in solchen rhetorischen Fragen seine Wirkung nicht; aber würde sich jemand über ein 
(t tr edatvr für ht edos wundern ? 

2 Io der Anm. 1 auf dieser Seite ist der zweite Satz zu streichen. Die vermißten Be¬ 
merkungen sind in der Tat vorhanden. 
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Beugungsfälle unserer Sprachen. Der Nominativ ist kein Kasus (so wenig wie 
der Vokativ); er steht aufrecht, er ist das nackte Nomen; doch ist zu be¬ 
achten, daß auch er, durch Betonung oder Stellung, als Objekt verwendet 
werden kann. Den lautlichen Zuwachs, der unsere Kasus auszuzeichnen 
pflegt, nennt man Suffixe; sie sind aus Postpositionen (Präpositionen ver¬ 
sehen ganz die entsprechenden Dienste) erwachsen. Diese aber haben verbalen 
oder nominalen Ursprung, das heißt, die Beziehung selbst bekommt keinen 
unmittelbaren Ausdruck, sie kann keinen bekommen; die Wörter werden 
zunächst nur aneinander gerückt, wie die Steine einer kyklopischen Mauer; 
kein Kitt oder Mörtel verbindet sie, die Kluft wird schließlich durch kleine 
Keile ausgefüllt, die sich bald ans Dingwort, bald ans Vorgangswort an- 
schließen, z. B.: ich steige auf den Berg = ich besteige den Berg, ich gehe hinter A 
= ich folge Aj ich schicke an A Geld; ursprünglich etwa: ich steige Dach Berg, 
ich gehe Bücken .1, ich schicke geh- A Geld. Von allen Kasus veranlassen mich 
liier nur zwei zur Hervorhebung. Der eine, weil er in der oben ange¬ 
brochenen Frage des Passivismus den Schlußstein bildet. Es ist der zur 
Bezeichnung des Agens dienende Aktivus (Energeticus, Ergativ), der 
bald als eine Art Nominativ (höchstens könnte man von Pseudonominativ 
reden), bald als eine Art Instrumental angesprochen wird, da er ja mit 
dem gewöhnlichen Instrumental wechselt. Aber wenn auch das nackte Ding¬ 
wort die Stelle von verschiedenen Kasus einzunelimen vermag, so wird doch 
umgekehrt das bekleidete immer, wenigstens ursprünglich, nur einen Kasus 
vorstellen. Wer auf einen emphatischen Nominativ hinweist, gibt zugleich 
zu, daß das dem Sinne nach kein wirklicher Nominativ ist. Z. B. Man ruft 
dich. — Wer ruft mich ? — Der Vater ruft dich. Gerufen wird da vom- Vater, 
d. h. das Rufen ist das Bekannte, das Subjekt; als Neues, als Prädikat wird 
der Vater angeführt. Der Aktivus kann mit einem Suffix versehen werden, 
und zwar auch einem Pronomen: der Väter - er ruß, und dann wieder 
die Emphase verlieren: der Vater - er ruß.1 Der zweite Kasus, den ich 
ins Auge gefaßt habe, ist der Genitiv, dessen Name besser Generalis lauten 
würde, denn er gibt Beziehungen aller Art, und was ihn kennzeichnet, ist 
die adnominale Verbindung. Ich möchte ihn gern aus der Menge der Kasus 
ganz herausheben, ihnen gegen überstellen. Obwohl ihm zahlreiche und ein¬ 
gehende Untersuchungen gewidmet worden sind, ist doch vielleicht gerade 
jene Seite ‘von ihm unbeachtet geblieben, die für mich die problematischste 

1 Ich will diese allgemeinen Erörterungen nicht weiter ausdehnen; die Gefahr, sich in 
Dialektik zu verlieren, ist groß. Nur in bezug auf das Baskische verstatte ich mir einige Ein¬ 
wendungen gegen Tiiomiiktti zu erhoben oder zu wiederholen. Er hält meine passiv istische 
Theorie für ‘insostenibilc*, gibt aber zu, daß andere zu demselben Ergebnis gelangt, sind. Nicht 
Vinson und H. Winkler; wegen des zweiten ist er im Irrtum: dieser sagt z. B.: »wie überall 
beim baskischen Verb, so tritt auch hier das ruhend Intransitive, nach unserer Auffassung 
Passivartige, in den Vordergrund-. Tu. sagt, die Gleichheit der Form und Stellung l>ci bask. 
n-akar mich trägt (er), und //-//A/7 ich gehe, schließe nicht notwendig die Gleichheit der Funktion 
(des n-) ein; notwendig gewiß nicht, aber i^t die Ungleichheit nicht viel unwahrscheinlicher;* 
(V«l. 4, 202 Aum.] ln ////• ich. ist das /* ebenso Zeichen des Aktivus wie in snnr-k Sohn, 
ur-'k Wasser, und dieses k wiederum ist verwandt mit d< m -//• des Partitivs: .vr///r-r-/A*, ur-ik\ 
und mit dem -///• des Ablativs {hor-tik von da). < iflbnhar liegt ein -k zugrunde, das in seiner 
Bedeutung dem lat. <1? entspricht. 
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bildet, ich meine das Problem des Ursprungs; ich gebe hier keinen eigent¬ 
lichen Lösungsversuch, ich begnüge mich mit einigen Fingerzeigen. Aus 
welcher Art von Satz hat sich der Genitiv verdientet? Wie das welke Blatt 
beruht auf: das Blatt ist welk, und der schlafende Mann auf: der Mann schloß, 
so offenbar der Sohn des Königs auf: der König hat einen Sohti und das Haus 
des Königs auf: der König hat ein Haus; da scheint an der Stelle der leeren 
Kopula ist eine gehaltvolle zu stehen: hat [vgl. 3,455]. Aber diesem hat 
wohnt ein doppelter Sinn bei, der der Zeugung und der des Besitzes [5,656]; 
genauer wäre also zu formulieren: der Sohn ist com König gezeugt worden; 
das Haus ist das Besitztum des Königs. Nun gehen aber die Beziehungen, 
die der Genitiv darstellt, hierüber weit hinaus (die Vögel des Waldes, der 
Kern der Frucht usw.), ja wenn wir die Diehtersprache in die Betrachtung 
einschließen, so scheinen überhaupt keine Schranken zu herrschen. Damit 
steht im Einklang die Bezeichnungslosigkeit, die dem Genitiv eignet; das -x, 
welches in vielen Sprachen ihn entweder an das folgende oder an das vor¬ 
hergehende Dingwort anknüpft, ist eine rein lautliche Verstärkung, dem m 
verwandt, das in unserer Umgangsrede kleine Pausen zu überbrücken pflegt. 
Die meisten Genitivsuffixe und -präpositionen gehören irgend einem bestimmten 
Kasus an. Bei dieser Gelegenheit ist an die Tatsache zu erinnern, daß alle 
sprachliche Mitteilung ergänzungsbedürftig und -fähig ist, freilich nicht in 
dem grammatisch-logischen Sinne, in dem man außersprachlichem Stoffe z. B. 
das Subjekt entlehnt [vgl. 2,868]. »Wir wissen ja längst, daß das Wort 
erst durch den Satz verständlich wird, der Satz erst durch die Situation, 
die Situation gar erst durch die ganze Persönlichkeit des Sprechenden, durch 
seine eigene Entwicklung« (Mautiiner)1. Die menschliche Rede muß pliylo- 
und ontogenetiscli mit Bruchstücken beginnen und verfallt stets von neuem 
in Lückenhaftigkeit; aber sie endet auch gewolltermaßen in Bruchstücken, 
so im Depeschenstil. 

Ich vertausche nun die Werkstatt mit der Rüstkammer, aber nur 
um einen Augenblick in dieser zu verweilen. Während dort nur die innern 
Sprachformen in Reih und Glied aufgestellt werden, treffen wir hier auch 
die äußern, also die Wörter insgesamt mit Laut und Sinn, jedes für sich, 
aber bereit, mit jedem andern eine gefühlte oder bewußte Verbindung ein¬ 
zugehen und neue Gebilde zu erzeugen. Gleiches (oder Ähnliches) zieht 
bald einander an, bald stößt es einander ab: Konvergenz,Divergenz. Wort¬ 
geschichte steht in unermeßlicher Breite der Satzgeschichte gegenüber. Aus 
den individuellen psychologischen Assoziationen heben sich die allgemeinen 
logischen Beziehungen heraus und aus diesen wiederum die konträren Be¬ 
griffe. Diese sind durch Hegels dialektische Methode zu besonderem An- 

g<*- 1 Der geniale Schauspieler Josef Kainz hat einmal in einem seiner (kürzlich 
druckten) Briefe ausgesprochen: «das Hauptwort ist immer auch die Hauptsache«, und danach 
sei zu betonen; aus einer Reihenfolge von Hauptwörtern könne man leichter den Sinn eines 
Satzes erraten, als aus einer solchen von Vorgangswörtern. In Hinsicht auf die Sprechtechnik 
des Schauspielers mag Kainz recht haben, aber deshalb, weil die eigentliche Hauptsache, die 
Vorgänge den Zuschauern schon vor Augen geführt worden sind und durch das Wort nun 
erläutert werden; so ist auch das Papa — Hut ein s Kindes nur den Anwesenden, ein geschäft¬ 
liches Telegramm in Hauptwörtern nur dem Eingeweihten verständlich. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



20() Gesamtsitzung vom -7. Juli lfl'22. — Mitteilung vom 13. Juli 

sehen gelangt, obwohl sie, bei näherem Besehen, mit kontradiktorisch«• 
Begriffen gearbeitet hat'. Jedes Wort erweckt seinen Gegensinn, 1j;i 

Goethe gesagt, und daraus hat sich der Gleichlaut ergeben. Daß cs ii 

so weitem Umfang, wie C. Abel annimmt, habe geschehen können, is 
ausgeschlossen; der Grundgedanke bleibt jedoch richtig, und dies ist nuel 
von Pott anerkannt worden. Trombetti lehnt ihn ab’*; allein er würdig; 
den Kern der Sache nicht, den er doch selbst bloßlegt. Er läßt Beispiel« 
von Doppeldeutigkeit nicht gelten, wie von lat. altm = profundus (und ebenso 
hoch — tief [3,460]); wenn man sage Jossa alta pedes octo, so betrachte man 
eben di«* Ausmessung von unten nach oben, »vi e antitesi solo nel modo 
<li concepire la cosa«. Ja, doch diese Relativität, Umkehrbarkeit und gemein¬ 
sames Dritte (hier die senkrechte Ausmessung) ist eine allgemeine Erscheinung, 
zunächst festzustellen bei allem Räumlichen. Es gibt kein oben, vorn, recht*. 
das nicht zugleich ein unten, hinten, links wäre; Faust hätte seine Frage, 
«ob cs auch in jenen Sphären Ein Oben und ein Unten gibt«, allgemeiner 
fassen dürfen. Wir finden hier einen schönen Parallelismus zu syntaktischen 
Erscheinungen, wie sie früher besprochen worden sind: A folgt B =■ B yehl 
A voraus, A gibt B — B nimmt von A, A schlofft B = B wird von A geschlagen. 

* * 

♦ 

Im gegenwärtigen Aufsatz habe ich noch mehr als in den vorangehenden 
mich auf Andeutungen und Anregungen beschränken müssen und auch wollen; 
manches wird ja erst durch die Einwände anderer für gründliche Ausführung 
reif. Ich hatte am Schluß von 'Sprachverwandtschaft1 2 (1917) im ausdrück¬ 
lichen Gegensatz zu Trosibetti als höchstes Ziel des Sprachforschers die 
klare Vorstellung vom Ursprung der Sprache, nämlich vom Ursprung des 
Satzes bezeichnet; wir hatten beide das zeitlich entfernteste Ziel ins Auge 
gefaßt, doch mir war das Gedankliche wichtiger erschienen als das Lautliche, 
das Genetische wichtiger als das Genealogische. Trombetti sagt nun im 
Eingang seines neuen Buches, daß er meine Ansicht nicht annehmen könne: 
er hat aber beim Druck übersehen, daß bei mir kein nur steht. Die Wertung 
von Zielen ist immer subjektiv, und ich selbst habe 1909 (in den Grazer 
CTPil/AATElC) von drei höchsten Zielen der Sprachwissenschaft — und 
darunter ist das in Frage stehende nicht — gesprochen, wobei mir wohl die 
höchsten Gipfel eines Gebirges vorschwebten. 

Lassen wir unsere Augen über das wellige Gelände der Sprachwissen- 

1 Dieser Gegenstand wird auch von nichtzünftigen Philosophen gern behandelt; so von 
A. Ludowici: Die Pllugschar, Philosophie^ des Gegensatzes (1921). Eine früher erschienene 
Schrift desselben betitelt sich: Spiel und Widerspiel, eine zweite verbesserte Auflage vom 
Buche: Das genetische Prinzip. 

2 245; er weist auf die Verschiedenheit des Yokalismus z. B. in mandschu yaayan forte, 
tjentpn debole, hin, aber gerade dadurch wird die ursprüngliche Einheitsform dargetan. — Ebenda 
sagt er: *Chc la stessa preposizione significhi a e ‘da’ non si puo ammettere«; aber wir 
werden doch sagen, daß in franz. pris de In port* und loht de la portc die Präposition de die 
doppelte Bedeutung ha*e: hin — zu und von —- mp. Freilich ließe sich die Gültigkeit der 
deutschen Wiedergabe anfechten, und in der Tat, wenn wir die Subjektivität der räumlichen 
Bestimmung aufheben, ergibt sich uns z. B. zmi Fuji — acht Fuß von der Türe entfernt. Es 
fehlt aber nicht an Füllen, denen man auf diese» Weise nicht beikommt. so der Dativ, der 
sowohl den Ausgangspunkt wie den Zielpunkt aiisdrückt. 
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schaft schweifen, so wer<len wir durch den Anblick so vieler Umgrenzungen, 
Parzellierungen, Wegweisungen verwirrt. Aber alles ist berechtigt — bis 
zu einem gewissen Punkt; überall steckt ein gesunder Kern. Es muß darum 
/gekämpft werden; in der Wissenschaft bedeutet Kampf den Fortschritt. 
Kein Ideal darf für uns der idyllische Zustand sein, wo wir, von den großen 
fl'ragen nicht mehr beunruhigt, uns ganz der Rahmenarbeit nach Vorzeich¬ 
nungen widmen könnten. Man hört jetzt: in der Sprachwissenschaft kriselt 
es: das ist ein gutes Wort. 

Man sollte meinen, daß wir uns in dem wirklichen oder scheinbaren 
Durcheinander von heute an der Vergangenheit zu orientieren vermöchten. 
Aber auch hinterher ist es nicht leicht, den Wert der Kriterien für epoche¬ 
machende Richtungen festzustellen; es vermischt sich gern ihre Schätzung 
mit der von Persönlichkeiten und fördernden äußerlichen Umständen. Am 
auffälligsten tritt das beim Junggrammatikertum oder Ncogrammatismus zu¬ 
tage; diejenigen, die sein Aufkommen mitarbeitend und miturtcilend noch 
erlebt haben, müssen sich über diesen, wenn auch etwas abgeblaßten Ruhm 
verwundern, zu dem der Stil des Programms, oder vielleicht besser gesagt 
des Pronuneiamicnto, und besonders im Ausland der Name beigetragen haben 
mögen1. Ascoi.i hat wiederholt (in den achtziger Jahren) und, wie mir schien 
und noch scheint, mit ebensoviel Recht wie Entschiedenheit der neuen 
Schule jede wirkliche Neuheit in den Prinzipien oder gar der Methode ab- 
gesprochcn. Hat sich im Laufe des letzten halben Jahrhunderts überhaupt 
ein,Umschwung vollzogen, so eher in entgegengesetzter Richtung, wenn auch 
ein allmählicher und nicht so bemerkbarer wie der Aufruf der andern: es 
ist, kurz gesagt, der psychologische Faktor gegen den physiologischen in 
den Vordergrund gerückt, der soziale Charakter der Sprache an die Stelle 
des natürlichen Organismus gesetzt worden. Dessen starrster Vertreter war 
A. Schleicher, den man, wegen seiner Auffassung der Lautgesetze, den Vater 
der Junggrammatiker genannt hat2 3. 

1 B. A. Terracini hat in seiner gediegenen Arbeit: Questioni di metodo nella linguislica 
storica (1921), wie er selbst sagt, nicht sowohl die Grundsätze der Junggrammatiker vor Augen 
als die Methode, die sich aus ihnen hcrleitet. Aber diese Methode hatte ja vor den Jung¬ 
grammatikern bestanden und setzte sich bei ihren Widersacher n lort. Daher ist auch das Wort: 
»an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen-, hier nicht anwendbar, ohne daß dadurch die außer¬ 
ordentlichen und dauernden Verdienste irgendwie geschmälert würden, die sich Leskirn, 

Brug3iann usw. erworben haben. Und wenn nun die Junggrammatiker selbst (und Bruomann 

nicht nm wenigsten) die Lautgesetze in ein bescheideneres Gewand gehüllt und das Beiwort 
»ausnahmslos- gestrichen haben, so ist damit das eigentliche Junggrammatikertum eben erledigt. 
— Der Wortzauber liegt in der ersten Hälfte der Zusammensetzung oder neu- (die Neo¬ 
grammatiker haben die Ncolinguisten gezeugt). Hoi.oeu Pkdehsen, Et blik pfi sprogviden- 
skabens historie (1916) 74 f. sagt, was ich nicht verstehe: »uden tvivl var det allerbedst at 
gengive junggrammatisclf med \mg-leipzigsk' eller ung-curtius’sk'«. Wenn er hinzu lügt: 
• hermed nok om dette dumme klikenavn«, so bin ich der gleichen Ansicht, hätte aber einen 
milderen Ausdruck gewünscht; denn, wenn ich mich nicht irre, hat zuerst Fit. Zarncke das 
Wort in Erinnerung an das junge Deutschland' gebraucht und nur beiläufig im Scherz. 

3 In der Vorrede zu den Morphologischen Untersuchungen (1S7S) wird die alte Er¬ 
kenntnis mit Nachdruck wiederholt, »daß die Sprache nur im Individuum ihre wahre Existenz 
hat, und daß damit alle Veränderungen im Sprachleben nur von dm sprechenden Individuen 
nu.sgehen können«; aber wie läßt sieh damit die* Ausnahmslosigkeit der L. vereinigen? Wie 
paßt sie in II. Pai i.s Lehre, des Theoretikers der Junggrammatiker? 
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Es wird schier unmöglich sein, über solche Dinge, wie. die hier be¬ 
rührten, zu einer leidlichen Übereinstimmung zu gelangen; der eine wird 
das Beschreiben, der andere das Erklären für das Wichtigere halten, oder 
dieser wirft jenem vor, er sei Semantiker, wo er Etymologe sein sollte, 
oder Sprachhistoriker statt Sprachgeograph, oder es wird einer behaupten, 
Sprachphilosophie gehöre nicht in die Sprach Wissenschaft und was dergleichen 
Geplänkels mehr ist. Es gibt aber einen Punkt, in dem Einigkeit erzielt 
werden kann und muß; darüber verstatte ich mir zum Schluß einige Worte 
zu sagen. Die wissenschaftliche Erforschung jeder einzelnen .Spracht* wird 
erst in der allgemeinen Sprachwissenschaft oder Linguistik abgeschlossen; 
wir glauben dann die kriegerischen Klänge, die zeitweilig das Studium der 
Muttersprache befeuern, in sanfte Friedensklänge übergehen zu hören. Der 
Spruch, der bei den Bemühungen um eine einzige Weltsprache öfter 
zitiert wurde: Was die Sprache gewollt, haben die Sprachen zerstört, ist 
nicht ganz unrichtig und könnte mit einer kleinen Abänderung auf die 
Linguistik angewendet werden. Deren Wiege und eigentliche Heimat wird 
aber auch zum Gegenstände chauvinistischer Bestimmung. Das erklärt sich 
einfach aus dem Drange, auf* heimischem Boden dem Ursprung geistiger 
Tätigkeiten nachzugehen, und es wird damit nicht, wenigstens nicht aus¬ 
drücklich, andern Völkern die Geltendmachung gleicher Ansprüche bestritten. 
Dergleichen Auslassungen sind ziemlich harmlos1. Ganz das Gegenteil findet 
statt, wenn den Angehörigen eines andern Volkes nicht nur die Betätigung 
in der Linguistik, sondern auch die Fähigkeit dazu abgesprochen wird. 
M. Grammont hat 1920 gesagt: »Les personncs qui out subi trop profonde¬ 
ment l’intluence des livres allemands eonfondent volontiere la grainmaire 
comparec avec la linguistique generale (ou linguistique tout court, car il n’i 
a pas de linguistique particuliere); les travaux allemands les renseignent 
fort mal sur la linguistique, car s’il i a des linguistes en France, en 
Suisse, en Dänemark, il n’i en a pas en Allemagne.« 2 Ich bringe diese 

1 Z. B. Vinson, La langue basque (1921) 11: -La linguistique est une Science taute 
nouvelle et 011 peut dire qu'elle cst exclusivement frau<;aise, car eile remonte aux annees 1769, 

1772. On TappeHe aussi, fort improprement (Tailleurs, philologie compar£e.« 

2 So in der Revue des langues roinaues 60, 439. Ich überlasse es den Landsleuten 
(irammonts, ihn darüber zu belehren, ob \V. von Humboldt und unsere beiden jüngst ver¬ 
storbenen Großen, H. Paul und W. Wundt, sowie die zwischenzeitlichen Pott, Steinthal, 

v. d. Gabelentz, Finck u. a. den Namen Linguisten verdienen, und ob es gerade den 'ideo¬ 
logischen5 Deutschen je an dem ernsten Bemühen gefehlt habe, in der Wissenschaft zum Höchsten 
Voi*zudringen. Kurz vorher (437) sagt Gr., daß die Deutschen gewisse Erscheinungen [Assimilation. 
Dissimilation, mit denen er allerdings sich selbst erfolgreich beschäftigt hatte] bisher nicht begriffen 
haben, daß die meisten von ihnen nicht aufgehört hätten, kurzsichtige Philologen zu sein. 
Da ich oben Wundt genannt habe, so sei ein Urteil Gr.s (439 1.) über Wundt angeführt: 
die erste Ausgabe von ‘Sprache’ sei sehr mittelmäßig gewesen, die zweite ein Werk, das einen 
ehrenvollen Platz einnehme, wo aber die Rolle des Verfassers weniger die eines 'iQitiateur 
als eines 'vulgarisateur’ wäre. Lud eine besonders lehrreiche Stelle möge diese nicht er¬ 
schöpfende Auswahl schließen (448): -Koschwitz a eu Tidce incroyable et qui ue pouvait 
germer que dans une tete d'Allemand.■ [es handelt sich um einen entschuldigenswertcn 
und jedenfalls begreiflichen Gedanken]. Zürn bessern Verständnis des Vorhergehenden be¬ 
merke ich, daß mir Gr. vor fast zwanzig Jahren schrieb, er sei Linguist und nur Linguist, 
und demnach seien wir dazu angetan, einander zu verstehen. Es gibt übrigens einen Umstand, 
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Sache nicht vor, um eine Polemik anzuregen, sondern um eine solche zu 
ersticken; die unfreundliche Stimmung soll nicht auf unsere Seite über¬ 
springen, wo Grammonts Verdienste geschätzt werden. Es gilt, eine Tugend 
zu stutzen, von der überall viel die Rede ist und die zugleich eine Kern¬ 
eigenschaft der Wissenschaft bildet : die Gerechtigkeit. 

rler dazu verleiten könnte, daß inan Gr. wenn auch nicht in der Form, so doch in der Sache 
recht gäbe: die Kleinarbeit, die den Romanen nicht sehr zusagt, wird von den Deutschen mit 
Eifer betrieben. »Editions, dictionnaires, collections, classificntions, recherches de laboratoire, 
rn toute science ce qui est labeur ennuyeux et rcbutant, lcnr appartient en propre.« (Taink). 
Dabet wird aber verschwiegen, daß die Deutschen auch Großarheit, mithin doppelte Arbeit tun. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



fJesamtsitzung vom Juli l'J‘22. — Mitteilung vom 1J. Juli 

Bhamaha und Dandin, ihr Alter und ihre Stellung in 
der indischen Poetik. 

Von Hermann Jacobi 
in Bonn. 

(Vorgelegt um 1J. Juli 11)22 [s. oben S. 1B0J.) 

Die erste uns erhaltene Darstellung der indischen Poetik ist der Bhämahä* 
lankära. Bhämahas Lebenszeit ist noch ungewiß; sie genauer festsusetzen, 
wäre-darum von erheblichem Interesse, weil mit ihr der Anfang der von den 
Indern mit so großem Eifer gepflegten Alankära-Literatur chronologisch be¬ 
stimmt wäre. Aber «auch für die Sanskrit-Literaturgeschichte würde die 
Kenntnis seines Datums von Wichtigkeit sein, weil er zweifellos älter als 
Dandin ist, wie auch noch im Verfolg unserer Untersuchung sich zeigen wird, 
und dieser als Verfasser der Dasakumäracarita zu den Sanskritklassikern ge¬ 
zählt. werden muß1. 

Die Frage nach Bhämahas Alter ist meines Wissens zuletzt im 41. und 
42. Bande des Indian Antiquary diskutiert, worden. Prof. Päthak hat Bhä¬ 
mahas Erwähnung eines Nyäsakära (VI 36) auf Jinendrabuddlii, einen Erklärer 
der Käsikä, bezogen und schließt seine Untersuchung (I. A. XLI S. 235) mit 
der Bemerkung: »as the Nyäsakära lived about A. D. 700, ßhämaha must be 
assigned to the eighth Century«. Hiergegen macht K. P. Trivedi geltend, daß 

• Mädh.ava mehrere nyäsakäras kenne (I. A. XLII S. 261). Es ist also nicht 
sicher, daß Bhämaha wirklich Jinendrabuddlii gemeint hat. Anderseits steht 
auch das Alter des letzteren keineswegs fest. Weil ihn I-tsing, der seinen 
Bericht 691 n. Chr. abfaßte, nicht erwähnt, nimmt man an, daß er bald 
nachher zu Berühmtheit gelangt sei. F. Kielhorn dagegen, der einst die 
Fragmente von Jinendrabuddhis Werk in Poona durchgegangen hatte, sagt 
darüber (JRAS 1908 S. 499): »my impression certainly was that Jinendra- 

1 Es liegt kein Grund vor, zu bezweifeln, daß derselbe Verfasser den Kävyädarsa und 
das Dasakumäracarita geschrieben bat Mit auffälligem Eifer bestreitet Dandin, Kävyad. I, 
23—30, die Berechtigung der Einteilung der Prosawecke in katlia und äkhyäyikä; er hatte 
als Verfasser eines Itomans ein persönliches Interesse an dieser Frage. Bcknnnt ist Dandins 
Bravourstück im 7. ucchväsa d«*s D. K. < \, der von Anfang bis Ende keinen labialen Laut, sei 
es Vokal oder Konsonant, enthält. Ein solches Kunststück heißt sthänanit/ama und wird von 
ihm als -schwierig« ilnskara bezeichnet, Kävyad. 111 83: Beispiele gibt er daselbst 88ff. Kein 
älterer Alankäiuschriftsteller bis auf den jüngeren Vägbhata und Agni Puräna (342, 34) erwähnt 
dieses Kunststück, und in der Literatur linden sieh nur wenige Beispiele: Bhäravi hat zwei 
niraujthya Verse (XV 7. 29). Mägha einen und ein atä/ari/a (XIX 11, 110). Schließlich verdient 
noch erwähnt zu werden, daß sich Dandin im D. K. C. sehr bewandert in allem zeigt, was ins 
Gebiet des Artha- und Kämasästra sxhliigt, und daß er Kävyad. III 171 auf den Kaläp&ricclieda 
verweist, « in Kompendium, das er scheint geschrieben oder zu schreiben beabsichtigt zu haben. 
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buddhi has freely copied froin Haradatt&s Padamanjari.« Haradatta soll nach 
dem Bhavisyottara Puräna 878 n. Chr. gestorben sein. Es durfte doch zu 
gewagt sein, auf eine solche ungewisse Grundlage einen bestimmten chrono¬ 
logischen Schluß bauen zu wollen. 

Ein zuverlässigeres Ergebnis glaube icli aus Bhämahas Erwähnung ge¬ 
wisser philosophischer Lehren ableiten zu können. Diese interessieren ihn 
sichtlich so sehr, daß er mehrfach die Gelegenheit sozusagen bei den Haaren 
herbeizieht, um sich über sie mehr oder weniger eingehend zu äußern. 
Bhärnaha ist seinem numgala zufolge Buddhist, aber in der Philosophie 
Eklektiker. Die Lehre von der Wahrnehmung und dem Schluß, V 5—25, 
stellt er, soviel ich sehen kann, nach buddhistischen Autoritäten1 dar, tfas 
ihn aber nicht hindert, die buddhistische Lehre vom apoha ausdrücklich zu 
bekämpfen (VI 16ff.). Was er über Saldo. (padn und rnkya) sagt (IV 3ff., 
VI 7 ff.), scheint die landläufige Ansicht der Grammatiker wiederzugeben; 
aber deren Lehre vom sphola weist er aufs energischste zurück (VI 12). 
Durchaus ablehnend, ja geradezu feindlich verhält er sich gegen die Mi- 
mämsakas, wie es auch nicht anders von einem Buddhisten zu erwarten war. 

Bhärnaha handelt im 5. pariccheda über buddhistische Erkenntnistheorie 
und Logik zur Erläuterung des von ihm (IV 2) aufgestellten, von keinem 
andern Poetiker anerkannten Fehlers: pi'atijnä-hetu-drstänta-hinam dustam. Wie 
ich schon früher (Bhavisatta kaha S. 54* Anm. 1) bemerkt habe, definiert 
er pratyaksa und kalpanä nach Dignäga: 

pratyak§am kalpandpodham, tato ’rt/iud iti kreana. 
kalpanäm näma-jätyädi-yojanärn pratijänate. || V.6. 

Uddyotakara sagt im Nyäyavärttika zu I 1, 4, wo er die verschiedenen De¬ 
finitionen der Wahrnehmung kritisiert, apare tu manyante: »pratyaksam kalpand- 
podham* iti. atka ke *yain kalpanä? »ruima-jäti-2yojanü.« (S. 44, L 1 f.). Hierzu 
bemerkt Väcaspatimisra (Nyäyavärttika-Tätparyatikä S. 102 L 1): samprati Diy- 
nägasya laksanam upanya.syati: apara iti. Es handelt sich also bei Bhärnaha um 
die Definition Dignägas. Derselben fugt Dharmakirti im Nyäyabindu I 4 (Biblio- 
tlieca Buddhica 1918 S. 6) abhräntam hinzu und erklärt kalpanä mit abhiläpa- 
samsarga-yogya-pratibhasa-pratitih I 5. Da Bhärnaha von diesen Verbesserungen 
Dharmakirtis keine Notiz nimmt, glaubte ich, daß er eie noch nicht gekannt 
und daß er darum vor ihm gelebt habe. Daß ich mich bei diesem argu¬ 
mentum ex silentio geirrt habe, werden wir gleich sehen. Zunächst sei nur 
noch bemerkt, daß Bhärnaha mit Dignägas Definition nicht recht einverstanden 
scheint und Bedenken gegen sie erhebt. Deshalb hat er wohl noch eine 
zweite in obigem Verse hinzugefiigt, deren vollständige Form wir aus dem 

1 Seinem Vorgang ist <*s wohl zuzuschreiben, daß auch spätere Poetiker der kaschmiri- 
schen Schule der buddhistischen Logik folgen, so Mubimabhaiia im Vyaktiviveka 8. 22: trirü- 
palinyäkhtjanam parärthänuwänam — Nyayabindu 111 1, Mainmnta im Kävyaprakäsa 5. ulläsa 
(vor dem Verse bhama dhammia): trirüjial Hnyäf Untjipmnam annnmnatn. vgl. Nyayabindu II 3 
und Ruyyaka ZI)MG. 62, S. 298 n 3. 

2 Statt jäti muß wohl jäfpäth' gelesen werden, wie es in der auf die zitierte Stelle fol¬ 
genden Erklärung steht: tjaf l'Ha na immun 'hhi<lh7i/aft\ na ca jäf»/ ä*l/ ffh ir rpapatlisijatc usw.: Vä- 
caspatimisra erklärt hier näma mit i/arircthäsalnltt und das übrige mit jafi-ijitna-krii/n-riravija-iahrfa. 

Digitized by 
Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



212 GcsamtsiUuug vom 27. Juli 1022. — Mitteilung vom 13. Juli 

Nyäyavärttika kennen lernen, wo es (S. 42 L 15 f.) heißt: apare punar car- 
riayanti: »tato 'rthäd oijnänam pratyaksam« iti. Hierzu bemerkt Vacaspatimism 
(Tätp. T* S. 99 L 15 r.), daß dies die Definition Vasubandhus sei. Mit der 
Erklärung derselben in v 10 (wo ndnyatah für nyuyata/i zu lesen ist) schließt 
der Abschnitt über pratyaksa. Der über anumöna beginnt mit zwei Defini¬ 
tionen :• 

tri/'üpäl lingato jnänam anumänam ca kreana 1 2; | 
tadvido näntarlydrtha-dar.sanam cd ’pare~ vidah |j V. 1 1 

Beginnen wir mit der zweiten Definition. Im Nyäyavärttika S. 56 L 14 
heißt es: apare tu bruvate: »na/dar iyakdrtha-darhuarn tadvido 'numänam« iti: 
und nach Tätp. T- S. 127 L 12 ist dies die Definition Dignägas. Die erste 
der beiden von Bhämaha gegebenen Definitionen muß also von einem andern 
Philosophen herrühren. Nun lautet Dharmakirtis Definition, Nyäyabindu II 3: 
tatra trirüpäl linyäd yad anumeye jnanam, tad anumänam so ähnlich der von 
Bhämaha gegebenen, daß kaum noch ein Zweifel darüber bestehen kann, 
woher letzterer sie genommen hat. Noch deutlicher zeigen uns das Bhämalias 
Definitionen der dUsanas und der jätis in V 28 t*. 

düsana(rn) nyünatddy-uktir; nyünam hetc-adind ’tha ca: | 
tanmülatvät kathäyd& ca nyünam ne ’s tarn pratijnayä. II 
jätayo düsandbhasäS; täh sädharmyasamddayah3; | 
täsäjn prapanco bahudha, bhüyastoäd iha nö ’ditah || 

Die gesperrten Worte entsprechen genau zwei sütras Dharmakirtis. 
Nyäyabindu III 138, 140: düsanäni mjUnatddyuktih 138; düsandbhäsas tu jätayah 
140. Was im ersten Verse auf die Definition folgt, entspricht inhaltlich dem 
sütra 139: yt pürvam (siehe III 57 ff.) nyünatddayah sadhanadosä uktäs. tesäm 
udbhScanarfi düsanam. 

Diese Entlehnungen Bhämahas aus Dharmakirtis Nyäyabindu beweisen, 
daß er jünger als dieser, wenn auch vielleicht nur ein jüngerer Zeitgenosse 
desselben, war. Da nun Dharmakirti von Hiuen Thsang nicht genannt und 
von I-tsing unter die neueren Berühmtheiten gerechnet wird, so muß er 
in der Zeit zwischen dem indischen Aufenthalt dieser beiden Pilger 
(630—643 und 673—695 n. Chr.) berühmt geworden sein; ob er noch zu 
Dtsings Zeit lebte, steht nicht fest. Nach indischer Tradition soll er ein 
Zeitgenosse Kumärilabhattas gewesen sein; vgl. Kern, Manual of Indian 
ßuddhism S." 130. Bhämaha kann also frühestens im letzten Viertel des 
7. Jahrhundert« geschrieben haben. 

Ich glaube es wahrscheinlich machen zu können, daß er IV 7 auf 
Prabhäkara als Vertreter der Miraämsakas anspielt. Zu diesen verhält er 
sich, wie bereits oben gesagt, feindlich. In VI 13 bekennt er sich zu der 
Ansicht, daß die Bedeutung der Wörter auf einer Konvention (samketa) beruhe, 
und nennt Toren diejenigen, welche sie für päramärthika halten, was bekannt- 

1 Verbessert für ktnaca. 
2 Verbessert für caparam. 
1 So fiir °sama(Ifiayah zu lesen, särihnrnn/nsatun ist nämlich die erste der i $ jätis. siehe 

Nyäyasfitra V i, i f. 
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lieh die Mimämsakas tun. Darum bezeugt er ihnen im nächsten Verse ironisch 
seine Hochachtung mit denselben Worten: »namo 'stu tebhyo vidvadbhyah«, die 
er IV 46 ebenfalls in ironischem Sinne gebraucht hat. Nun sagt er IV 6. 7: 

»dhir antya-Sabda-visayä vrtta-carndhita-smrtih I 
väkyam« ity Uhur apare, * na talxlah ksam-na&varäh.« || 6 
atrd pi bahu vaktavyam jmyatc, tat tu nd ’ditam. I 
gurubhih kiw vioädena? yathäprakrtam ucyate. || 7 || 

Die im ersten Verse gegebene Definition von väkya stammt aus der 
Munämsä1, ebenso wie die Leugnung der Moment an ei tat der Laute. Bhämaha 
erklärt nun, daß sich dagegen viel sagen ließe; er unterließe es aber, denn 
* wozu mit den gurus disputieren?« Natürlich ist die letzte Wendung ironisch 
{solluntham) gemeint. Aber die Verwendung des Wortes guru in solchem 
Sinne statt vidoat, vivekin, pandita ist zum mindesten ungewöhnlich. Dagegen 
würde dieser Ausdruck noch eine ganz besondere Spitze bekommen, wenn 
er auf den Guru, wie Prahhäkaragurus Name so oft abgekürzt wird, gemünzt 
wäre; und das ist wohl einem so gewandten Dichter wie ßhamaha zuzutrauen. 
In chronologischer Beziehung wäre gegen diese Vermutung nichts cinzu wenden, 
denn Prabhäkara scheint der Vorgänger, nicht, wie die Tradition will, der 
Schüler Kumärilas (etwa 700—750 n. Chr.) gewesen zu sein. Irgendeine 
spezielle Beziehung ßhamahas auf Kumärila und seine Lehren habe ich 
nicht gefunden. 

Aus unserer Untersuchung hat sich ergeben, daß die obere Grenze für 
das Alter Bhämahas das letzte Viertel des 7. Jahrhunderts n. Chr. ist. Die 
untere Grenze ist das letzte Viertel des 8. Jahrhunderts. Denn ein Bhämaha- 
vivarana hat geschrieben Udbhata, der sabhäpati König Jayäpidas von 
Kaschmir war (Räjatarangini IV 495). Nach Kalhana regierte Jayäpida 
751 — 782 n. Chr., aber nach der korrigierten Chronologie 779—813 11. Chr. 
Bhämaha muß also vor dieser Zeit, in der sein Kommentator blühte, 
gelebt haben. 

O 
m 

Die obere Grenze für Dandins Alter ist die Mitte des 7. Jahrhunderts 
• • # 

11. Chr. Denn wie Prof. Päthak zuerst bemerkt hat (I. A. XLI S. 237), geht 
Dandins Dreiteilung von kai'man in nirvartya, vikärya und präpya (Kävyäd. 
II 240) auf Bhartrharis Väkyapadlya III 45 IT. zurück*. Bhartrhari starb nach 
I-tsing,'651 n. Chr. Dandin kann also frühestens um die Mitte des 7. Jahr¬ 
hunderts geschrieben haben. Zu demselben Ergebnis gelangt man auf fol¬ 
gendem Wege. Wie Mahescandra Nyäyaratna zuerst bemerkt hat (vgl. 
Petersons Preface zu der B. S. 8.-Ausgabe des Dasakumäracarita, part II, 

1 Im BhtLsya (Bd. I S. 33 L 8) bekämpft der Pnrvapaksin die Lehre: cäkye ntj/n rarnah 
pürra-Earna-janiia-sarnskära-.sahitah padärthcbh)/o rthuntaram prati/äi/ai/ali, und S. 34 L6f. erkennt 
der Uttarapaksin denselben Grundsatz an: naht anaprfcsita-jtat/ärf/ta.u/a väfri/rfnfi/a-rarnasi/a jiürra- 
rarna-janita-sam-'ikära-sahitaxya saktir asti parlärlhchhi/o rthnntarc rartitum. 

3 Eine vierte Art von kartnan. das «amxkäri/aiii, wurde später hinzugetugt; erwähnt wird 
xamskärya von Sankara zu B. S. I 1, 4 S. 74 (Bih!. Ind.) — siehe auch die Kommentare zu dieser 
Stelle — und S. 78. 
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S. 3, Anm.), hat folgende Stelle aus der Kädambari (B. S. S., S. 102 L 17): 
kevalam ca nisargata cvd 'bhänu-bhedyam a-ratndloköcchedyam a-pradipa-prabhd- 
paneyam atigahanam tatno yauvana-prabhavam dem Dandin als Vorlage zu 
Kävyäd. II 197: 

aratndloka-samhäryam aväryam sürya-rahnibhih | 
drsti-rodhakaram ynnätn yauvana-prabhavam tamafi || 

gedient. Bänas Zeit aber stellt fest durch die Regierungszeit König Harsas, 
606—647 11. Chr., dessen Biograph er war. Endlich ist mir nicht unwahr¬ 
scheinlich, daß Dandin zu seinem Verse Kävyäd. III, 302 

ratna-bhittisu samkräntaih pratibimba-Satair vrtaJ} \ 
jndto Lankth'arah krehräd Änjancyena tattvatah | 

# 

durch Sisupalavadha II 4: 

ratna-stambhesu samkränta-pratimäs te caka.sire | 
ckäkino 'pi paritah pauruseya-vrtä iva || 

angeregt worden ist'. — Bhartrhari, Bäna und Mägha* gehören ungefähr 
einer Generation an, die sich vielleicht noch etwas über die Mitte des 
7. Jahrhunderts erstreckte. Dandin ist also jedenfalls später anzusetzen. 
Andere direkte Anhaltspunkte helfen uns nicht weiter, so die Erwähnung 
eines Königs Räjavarman oder Rätavarman II 279, den wir nicht identifizieren 
können. Auch die durch die Auflösung des Rätsels III 314 gegebene 
Notiz, daß die Pallavas in Ivänci herrschten (siehe Tarunaväcaspati.zur Stelle), 
ist chronologisch belanglos, spricht aber dafür, daß Dandin ein Südinder 
war, wie er denn nach der Tradition der Tamulen auch in ihrer Sprache 
gedichtet haben soll, siehe H. Nau, Prolegomena zu Pattanattu Pillaiyärs 
Pädal (Dissertation, Halle 1919), S. 32. 

Die genauere Zeitbestimmung Dandins muß sich aus seinem Verhältnis 
zu Bhämaha ergeben, und die Beurteilung desselben wird sich auf die zahl¬ 
reichen Stellen in beider Werke gründen, in denen der eine auf die Ansicht 
des andern teils zustimmend, teils ablehnend Bezug nimmt. Da kann meines 
Erachtens nicht wohl gezweifelt werden, daß Bhämaha der ältere ist, obschon 
auch für Dandins Priorität plädiert worden ist, wo die Sache weniger durch¬ 
sichtig ist. Entscheidend scheint mir aber zu sein, daß Dandin solche An¬ 
sichten Bhämahas kritisiert, die sich als Neuerungen desselben mit einiger 
Wahrscheinlichkeit erweisen lassen, daß aber Bhämaha keine der vielen 
zweifellosen Neuerungen Dandins diskutiert. Im Verlaufe dieser Abhandlung 
werden einige der wichtigsten Fälle zur Sprache kommen. Vorab sei aber 
hier einer erörtert, den man fiir die Priorität Dandins glaubte geltend machen 
zu können. Bekanntlich lehrt dieser die Grundverschiedenheit des Vaidarbha- 

1 Kin ähnlicher Kinlall liiulet sich übrigens auch bei Bann, 
L 3 f.: maniman(japikä-s'ambha-lmjntibhir atma-rüpähhih sahacarlbhir 
upetäm f. . kewi/akäm dadarsaJ. 

Kädambari B. S. S. S. 131 
ira sarlnähhih pratimabhir 

2 Wahrscheinlich ist Mägha 
gekannt, dann würde er vielleicht 
arthamatrnka, Harsacarita 1 v 7. 

der jüngste von den dreien. Hätte Bäna den Sisupalavadha 
nicht von der Poesie der Praticyas gesagt haben, sie sei 
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und Gaudiya-Stiles und erläutert daran die Vorzüge und Mängel der Poesie. 
Bhämahas Bemerkungen über diese beiden Arten der Poesie I 31—35 hat 
man als eine gegen Dandin gerichtete Kritik aufgefaßt. Hiergegen ist zu 
bemerken, daß schon lange vor Dandin die Poesie der Gaudas sich keines 
guten Rufes erfreute; Bäna charakterisiert sic als aksaradambara »Wortschwall« 
(Harsacarita I v 7). Indem sich nun Bhämaha gegen eine solche Zweiteilung 
der Poesie richtet, wonach alle Gedichte, die von den Vidarbhern stammten, 
eo ipso vorzüglich, und alle der Gaudas, seien sie auch noch so sinnreich, 
minderwertig seien, kämpft er gegen einen althergebrachten Mißbrauch, wie 
deutlich aus I32 hervorgeht: gatdnuyatika-nyäyän nd ’näkhyeyam amedhasäm. 
Man beachte, daß nach Bhämaha die Kunstrichter nur zwei Kategorien von 
Poesie, Vaidarbha und Gaudiya, gelten lassen wollen; Dandin aber, sichtlich 
bemüht, sich gegen eine solche Einseitigkeit zu verwahren, betont, cs gebe 
zahlreiche Verschiedenheiten der Poesie, I 40, er beschreibe als extremste 
Typen die beiden genannten; aber auch diese wiesen bei jedem Dichter 
Unterschiede auf, die man empfinden, aber nicht definieren könnte, I 101 f. 
Was Bhämaha unter der Eigenart oaidarbha versteht, I 34, scheint dem zu 
entsprechen, was Dandin, I 70f., als den guna svkumäratä bezeichnet. So 
waltet also, wenn man ins einzelne geht, Verschiedenheit vor, nirgends 
läßt sich eine direkte Beziehung des einen auf den andern entdecken. Ganz 
anders verhält sich dies in der Erörterung der Einteilung von Prosawerken 
in äkhyäyikä und kathä, die sich gerade vor den eben behandelten Stellen 
bei Bhämaha (I 25—29) und Dandin (I 23—30) findet. Hier zeigt Dandin, 
daß alle Merkmale der äkhyäyikä und der kathä', wie wir sie bei Bhämaha 
finden, nicht für diese charakteristisch oder notwendig seien, wobei der 
Halbvers I 29a dem von Bhämaha, I 27b, fast wörtlich entspricht. Hier 
drängt sich uns die Überzeugung auf, daß Dandins Kritik sich gegen Bhämaha 
richtet, es sei denn, daß ein anderer Vorgänger denselben Gegenstand in fast 
derselben Weise und Fassung wie jener behandelt habe, was, an sich un¬ 
wahrscheinlich, es noch mehr wird, wenn man beachtet, daß Amarasimha, 
I 5, 6, einen ganz andern Unterschied zwischen kathä und äkhyäyikä gemacht 
hatte1. Gänzlich ausgeschlossen aber ist, daß Bhämaha Dandin benutzt habe; 
er hätte dessen Einwände nicht ignorieren können. 

Wenn die Priorität Bhämahas als erwiesen betrachtet werden kann, dann 
ergibt sich dessen Zeit als obere Grenze für Dandins Alter. Die untere 
Grenze ist dieselbe wie für Bhämaha; Vämana ist ein Nachfolger Dandins 
und war wahrscheinlich jener Minister Jayäpidas, des Zeitgenossen und Rivals 
TJdbliatas, des Erklärers Bhämahas. Dandin wird also am Anfang oder in 
der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts geblüht haben. 

1 Der Widerspruch Dandins hat andere Alankäraschriftsteller nicht gehindert, besagte 
Unterscheidung beizubchalten. Wenn der berühmte Büna das Harsacarita eiue kathä und die 
Kädambari eine äkhyäyikä nannte, mußte doch wohl ein Unterschied zwischen ihnen bestehn. 
So behalten ihn bei: Anandavardhana, Dhvanyäloka, S. 141, und Abhinavagupta, ebendaselbst, 
Rudrata, XVI 20—30, Hemacandra, Kävyänusüsana, S. 3381!'., Visvanätha, Sähityadarpana 
V 332fr.; dagegen lehnt ihn Vämana ab, I 3, 32c, und lehrt eine andere Kinteiinng der Prosa, 
22—25. 
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Nacli der verbreitetsten uml lange herrschenden Ansicht, der auch ich 
bis jetzt angehangen hatte, sollte Dandin um die Wende des 6. Jahrhunderts 
gelebt haben. Weil nämlich , sein Stil im D. K. C. weit entfernt von der 
Künstlichkeit des Stiles Bänas im Harsac. und in der Kädambari sei (Dandins 
großes Kunststück im 7. ucchväsa hatte man nicht erkannt), glaubte man, 
daß er dessen Vorgänger gewesen sei. Wenn die Entwicklung der Sanskrit¬ 
prosa in gerader Linie verlaufen wäre, würde dies Argument sich hören 
lassen; aber da auch in späterer Zeit Erzählungen sowohl in einfacher als 
auch in künstlicher Prosa abgefaßt worden sind, wird es auch wohl früher 
so gewesen sein. Setzt man dagegen die Lebenszeit von Bhämaha und Dandin 
so an, wie es unsere Untersuchung nötig erscheinen läßt, so wird der 
Zeitraum zwischen ihnen und den beiden nächsten Alankäraschriftstellern 
Udbhata und Väraana auf dasjenige Maß reduziert, welches zur Erklärung 
des inzwischen erfolgenden Fortschritts dieser Disziplin genügt1. Denn 
nachdem unter den beiden ersten, von denen der eine hoch im Norden, der 
andere tief im Süden Indiens schrieb, das Alankärasästra einen hohen Auf¬ 
schwung genommen hatte, würde es nicht beinahe zwei Jahrhunderte ohne 
namhaften Vertreter geblieben sein. Es wird uns aber kein solcher genannt. 

Bhämaha nennt zweimal (II 40, 88) einen Vorgänger Medhävin, dessen 
vollständiger Name nach Namisädhu zu Rudrata II 2, XI 24 Medhävirudra 
lautete (wenn nicht Medhävin und Rudra gemeint sind); aber dessen Werk 
scheint sich nicht erhalten zu haben, wie die aller früheren bis auf Bharata, 
der im 16. adhyäya seines Nätyasästra einen Abriß des Alankära mit be¬ 
sonderer Berücksichtigung des Dramas gegeben hat. Dennoch sind wir 
wenigstens über den Teil der Poetik, der über die Figuren handelt, indirekt 
unterrichtet. Der 10. sarga des Bhattikävya, kävydlanküra genannt, illustriert, 
nämlich die Lehre von den alankäras in der Weise, daß für alle Arten utid 
Unterarten derselben je ein Beispielsvers gegeben wird. Die Namen der 
alankäras finden sich in dem ältesten Kommentar, der Jayamangalä, und 
waren wahrscheinlich von Anfang an wie in den jetzigen Handschriften den 
einzelnen Versen beigeschrieben. Hierdurch lernen wir die Anzahl und 
Reihenfolge der alankäras kennen, wie sie wahrscheinlich die von Bhatti 
befolgte Autorität bot. Bevor ich aber auf diesen Gegenstand näher eingehe, 
muß das chronologische Verhältnis zwischen Bhämaha und Bhatti erörtert 
werden. 

Bhatti gibt an (XXII 35), daß er sein Gedicht in Valabhi unter König Sri- 
Dharasena verfaßt hat: Kacyam idam vihitam mayä Yalabhyäm Sri-Dharasena- 
narendra-pälitäyäm. Es hat vier Fürsten von Valabhi namens Dharascna ge¬ 
geben; die Regierung des letzten endete Guptasamvat 332 = 641 n.Chr. Bhatti 

1 Ich denke dabei an einen etwaigen Vorläufer der Riti-Lehre Vämanas, auf den die 
von diesem z.u I 2, 11. 12. 13. 18 mit atra stokah und tathä cAhuh zitierten Verse zurück¬ 
zuführen wären, wenn er sie nicht selbst gemacht haben sollte. Auch die Anfänge der Dhvani- 
Lehre wären in diese Zeit zu setzen. 
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lebte also spätestens in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts n. Chr. oder, 
wenn ein Dharasena II. sein Patron war, am Ende des 6. Jahrhunderts. Jeden- 
falls ist er nach dem, was oben über das Alter Bhämahas festgestcllt würde, 
älter als dieser, und zwar um ein halbes Jahrhundert oder mehr. Bhämaha 
hat ihn gekannt; denn was er von den prahelikä's sagt II 20: 

kavyuny npi yadi ’mani vyakhya-gamyani iastravat, 
utsavah sudhiyäm eva; hanta durmedha&o hatätif 

ist zweifellos eine Nachahmung dessen, was Bhatti XXII 34 von seinem eige¬ 
nen Werk rühmt: 

9 

vyäkhyä-yamyam idam kävyam} utsavah sudhiyäm ahm, | 
fuitä durmedhasaS cd ’smin vidcütpriyatayä mayä. || 

Bhattis Ausspruch entspricht durchaus dem Charakter seines Werkes; 
aber sonderlich und schlecht motiviert erscheint bei Bhämaha der Triumph 
über die Ungebildeten, die Rätsel nicht ohne Kommentar verstehen können! 
Zweck des Bhattikävya ist ja, durch sein Vorbild genaueste Befolgung Päninis 
seitens der Dichter zu bewirken; demselben Zweck widmet Bhämaha den 
letzten pariccheda seines Werkes, offenbar angeregt durch Bhattis Vorgang. 
Letzterem ist es wohl auch zuzuschreiben, daß Mägha, der seiner Lebens¬ 
zeit und Heimat nach Bhatti nicht fern stand, sein Gedicht mit so vielen 

• • • * 
■ _ • 

grammatischen Finessen »geschmückt« hat. 

Ich hatte früh die Beobachtung gemacht, daß Dandin ungefähr die¬ 
selben alankäras und zum Teil in derselben Anordnung lehrt, wie Bhatti 
sie illustriert. Dann hat K. P. Trivedi in seiner Ausgabe des Bhattikävya 
(B. S. S. 1898) II notes p. 9 ausgesprochen: »the Order of the.figurcs seems 
in most cascs to be identical with what is found in Udbhatas Alankärasära- 

— - * - 

sangraha«. Als nun der Bhämahälankära, auf dem Udbhatas Kompendium 
beruht, bekannt und von demselben Trivedin als Appendix VIII zu seiner 
Ausgabe des Pratäparudriya (B. S. S. 1909) veröffentlicht wurde, ergab sich 
in einzelnen Punkten eine noch größere Übereinstimmung mit Bhatti. Um 
den Bestand au alankäras und deren Reihenfolge bei Bhatti, Bhämaha und 
Dandin bequem übersehen zu können, gebe ich zunächst die Liste derselben, 
mit Weglassung der Unterarten, nach Bhatti; etwa abweichende Benennungen 
bei einem oder beiden anderen Autoren werden unter dem betreffenden 
Namen in Klammern angegeben. Die Zahl vor dem Namen eines alankära 
zeigt seine Stelle in der Reihenfolge bei Bhatti, die hinter dem Namen die 
bei Bhämaha und die zweite, eingeklammcrte, bei Dandin an. 

1. Anupräsavat 1. (Anu- 
präsah Bh. DI 55ff.) 

2. Yamakara 2. (Dill 1 ff.) 
3. Dipakam 4. (4.) 
4. Rüpakam 3. (3.) 
5. Upamä 5. (2.) 
6. Arthäntaranyäsah 7. 

: (7d . 
SiUungaber. phil.-hiat Kl. 1922. 

7. Akscpah 6. (6.) 
8. Vyatirekah 8. (8.) 
9. Vibhävanä 9. (9.) 

10. Samäsoktih 10. (10.) 
1 1. Atisayoktih 11. (11.) 
1 2. Yathäsankhyam 12. 

(16.) (Kramah D.) 
13. Utpreksä 13. (1 2.) 

14. Värtta. 
15. Preyns 15. (17.) • 
16. Rasavat 16. (18.) . 
17. Urjasvin 17. (19.) 
18. Paryäyoktam 18. (20.) 
19. Samähitajn 19. (21.) 
20. Udäram 20. (22.) 

(Udättam Bh. D.) 
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2 i. Slistam 2 i. (24.) 27. Nidarsanam 28. (30.) 34. Utpreksävayavali35. ' 
(Slcsah D.) 28. Virodhah 24. (27.) 35. Samsrstih 36. (34). 

22. Apahnutih 22. (23.) 29. Upamcyopamä 30. (Samkirnara D.) 
23. Visesoktih 23. (25.) 30. Sahoktih 31. (31.) 36. Äsis 38. (33.) 
24. Vyäjastutih 27. (29.) 31. Parivrttih 32. (32.) 37. Hctul.i (13;) 
25. Upamärüpakam 29. 32. Sasandehah 33. 38. Nipunam. 
26. Tulyayogitä 25. (26.) 33. Ananvayah 34. 

Die folgende Liste zeigt, wieviel Unterarten einzelne Figuren nach Bhatti, 
Bhämaha (Bh.) und Dandin (D.) haben: Anupräsao; Bh. 3. Yamaka 20; Bit. 5: 
D. unbestimmt viele. Dipaka 3; Bh. 3; D. 4. Rüpaka 6; Bh. 4; D. 32. Arthän- 
taranyäsa o; Bh. 2 ; D. 8 4-. Äksepa 2; Bh. 2; D. 21. Vyatireka o; Bh. o; D. 6. 
Samäsokti o; Bh. o; D. 4. Udära 3(?); Bh. 2; D. 2. Slista 3; Bh. 3; D. 7. 
Samkirna o: Bh. o; D. 2. 

Aus der ersten Liste ergibt sich, daß Nr. 14 und 38 bei Bhämaha und 
Dandin fehlen, auch die späteren kennen sie nicht mehr. Värttä wird von 
Bhämaha II 87 zwar genannt, aber nicht als poetische Figur anerkannt; 
Dandin II 244 scheint sic als eine Art von Hetu aufzufassen. Umgekehrt 
fehlen im Bliattikävya Svabhävokti 14(1) und Aprastutaprasamsä 26 (28), die 
fortan zum festen Bestand des Alankärasästra gehören; ferner Süksma und 
Lesa, die mit Hetu zusammen Bhämaha II 86 nicht als poetische Figuren 
gelten läßt, Dandin II 235 ff. aber nachdrücklich anerkennt; behandelt wurden 
sie von beiden vor Yathäsankhya. Dandin hat noch als besondere Figur 
Ävrtti, die als Ävrttidipaka von Bhoja IV 78 und Jayadeva V 55 anerkannt, 
von den anderen maßgebenden Poetiken) ignoriert wird. Bhämaha zählt über¬ 
einstimmend mit Bhatti als selbständige Figuren: Ananvaya, Sasandeha, Upa- 
märüpaka und Utpreksävayava; Dandin aber betrachtet die beiden ersten als 
Unterarten der Upamä, die beiden letzten als solche je von Rüpaka und 
Utpreksä. Hinsichtlich der beiden letzten Figuren sind ihm mit Ausnahme 
von Vämana die späteren Poetiker gefolgt; dagegen gelten die. beiden ersten 
auch sonst als selbständige Figuren. Wenn ßhävika, das Bhämaha III 5 2 f. 
und Dandin II 364 fr. als eine Figur, jedoch als prabandha-guna, auflfuhren, 
nicht in der obigen Liste vorkommt, so fehlt es aber doch nicht im Bhatti- 
kävya; denn seiner Darstellung dient der ganze 12. sarga, der darum bhävi- 
Jcatvapradarsana heißt. 

Aus den mitgeteilten Talsachen können wir schließen, daß Bhämaha 
und Dandin sich einer anderen Vorlage bedienten als Bhatti. Nennen wir 
diese X und jene Y (vielleicht Mcdhävins Werk?); Y stimmte im großen 
und ganzen mit X überein, hatte aber Värttä aufgegeben und fünf alankäras 
zugefugt: Svabhävokti, Aprastutaprasamsä, Hetu, Süksma und Lesa. Die 
drei letzten, wohl der Ersatz für die aufgegebene Värttä, standen in Y vor 
Yathäsankhya. Daß auch Hetu in X fehlte, schließe ich daraus, daß ihn 
Bliatti ans Ende hinter Äsis stellte. Äsis gehört als eine Art mangala an das 
Ende und bildet bei Bhämaha auch tatsächlich den Schluß. Wahrscheinlich 
waren Hetu und Nipuna in X nicht enthalten, und Bhatti, der sie aus einer 
anderen Quelle kennen und darum nicht übergehen mochte, behandelte 
sie als eine Art Nachtrag. Im übrigen wird er sich treu an seine Vorlage 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Jacobt : Bhämaha und f>Andin, ihr Alter und ihre Stellung in der indischen Poetik 219 

gehalten haben. Nicht so Bhämaha und Dandin an die ihrige. Ersterer be¬ 
streitet die Berechtigung der eben genannten drei alankäras, und letzterer 
hat Ananvaya, Sasandcha, Upamärüpaka und Utpreksävayava nicht als selb¬ 
ständige Figuren zugelassen. Das angedeutete Verhältnis macht sich aucli 
weiterhin bemerkbar, so in der Untereinteilung der einzelnen alankaras. 
Bhämaha entfernt sich nicht weit vom alten, wie es ziemlich übereinstimmend 
X und Y gehabt zu haben scheinen, oder er strebt nach Vereinfachung, wie 
man beim Yamaka II 10 gegenüber Dandin III 51. 53 sieht. Dandin dagegen 
sucht seinen Scharfsinn durch Aufstellung möglichst vieler Unterarten zu 
beweisen. Das verschiedene Verfahren beider möge an der Untcreinteilung 
der Upamä erläutert werden. Ihre Einteilung im Bhattikävya ist rein äußer¬ 
lich nach der Art, wie die Vergleichung ausgedrückt ist, als ivöpama, yathö9, 
sahö°, taddhitö0, luptö° und samö”; ähnlich bei Bhämaha, der die durch iva, 
yathäy ein Kompositum, und das Suffix vat ausgedrückte Vergleiche unter¬ 
scheidet und die Prativastüpamä, später eine selbständige Figur, hinzufugt. 
Aus seinen weiteren Bemerkungen geht aber hervor, daß er zwar auch eine Drei¬ 
teilung, die wohl an Bharata XVI 48 anknüpft und auch von Dandin II 30ff. 
benutzt worden ist, ferner noch andere Arten wie Mälöpamä (vgl. Dandin II 42) 
kannte; aber alle diese Unterscheidungen glaubte er durch seine Einteilung 
überflüssig gemacht zu haben. Anders Dandin. Für ihn ist die Art, wie 
die Vergleichung ausgedrückt wird, kein Einteilungsgrund, und zeigt er ge¬ 
wissermaßen dessen Unzulänglichkeit, indem er zum Schlüsse II 57—65 eine 
lange Reihe von Wörtern, Wendungen und Phrasen zusammenstellt, welche 
zum Ausdruck einer Ähnlichkeit dienen. Seine Unterarten der Upamä sind 
nicht äußerlich, sondern inhaltlich unterschieden. Er ordnet ihnen die vor¬ 
her selbständigen Figuren Upaineyöpamä, Ananvaya, Sasandeha ein, ferner 
benutzt er Bharatas Dreiteilung (nindä, praiarfisä, äcikhyäsa) sowie dessen 
Kalpitöpamä, Bhämahas Prativastüpamä und die von ihm genannte Mälöpamä 
und vielleicht noch anderes, dessen Quelle uns nicht bekannt ist. Aber die 
Mehrzahl der 32 Arten hat er wohl selbst erdacht. Anklang hat er jedoch 
bei den meisten späteren Alankärasckriftstellern nicht mit dieser Einteilung 
der Upamä gefunden, ebensowenig wie mit den von ihm ersonnenen Unter¬ 
arten anderer Figuren, ausgenommen mit der Zweiteilung des Samkirna, 
woraus die beiden Figuren Samsrsti und Samkara hervorgegangen sind. 

Was die Anordnung des Stoffes betrifft, so scheint die Reihenfolge der 
alankäras in X und Y, statt deren wir uns an Bhatti und Bhämaha halten 9 • • 

müssen, im großen und ganzen dieselbe gewesen zu sein. Bhämaha gibt 
seine ersten 23 Figuren (bis Visesokti) in derselben Reihenfolge wie Bhatti, 
nur mit Umstellung von Rüpakn und Dipaka (hierin mit Dandin überein¬ 
stimmend); 24—29 (Virodha bis Upamärüpaka) sind bei ihm anders geordnet, 
und von da an herrscht wieder Übereinstimmung. Mit Bhämaha stimmt 
Dandin überein, außer am Anfang und im letzten Teile, wo einige Figuren 
nach seinem System ausfallen mußten, andere wirklich anders gestellt sind. 
Dieses starre Festhalten an einer Reihenfolge, die jeder inneren Begründung 
entbehrt, ist eine auffallende Tatsache, deren verborgene Ursache aufzudecken 
sich lohnen wird. 

20* 
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4. 

Die vorausgehende Untersuchung gewährt einen, allerdings einseitigen, 
Ausblick auf die Entwicklung des Alankärasästra in dem Jahrhundert, das 
dem Auftreten der uns durch ihre erhaltenen Werke hekanntgewordenen 
Poetiker vorausgeht. Denn diese schrieben um die Wende des 7. Jahrhun¬ 
derts, und die Quelle Bhattis kann nicht später als in dessen Anfang gesetzt 
werden. Wir sahen, daß die Lehre von den alankäras einen hohen Grad der 
Ausbildung erlangt hatte: ihre Anzahl betrug im Anfang der genannten 
Periode 32 und war am Ende derselben nur unbedeutend, etwa um 5, ge¬ 
stiegen; auch hinsichtlich der Unterarten einzelner alankäras waren in der¬ 
selben Zeit keine wesentlichen Veränderungen durchgesetzt worden. Und 
auf diesem Standpunkte ist die Lehre von den alankäras, so sehr man auch 
um die Einführung neuer bemüht sein mochte1, stehen geblieben, bis Rudrata 
die Anzahl derselben um ein ganz bedeutendes vermehrte. Aber auch an 
ihrer Reihenfolge wurde, wie wir feststellen konnten, lange festgehalten. 
Rudrata versuchte eine sachliche Anordnung der Figuren, aber erst Ruyy&ka 
gelang es, die von ihm durchgeführte zur Anerkennung zu bringen. 

Hier muß nun einer Eigentümlichkeit in ßhämahas Behandlung der 
alankäras im zweiten pariccheda Erwähnung getan werden: er führt sic 
nämlich gruppenweise vor. Zuerst zählt er (II 4) fünf auf, dann (II 66) 
sechs5, in II 88 werden Yathäsankhya und Utpreksä genannt, und in II 93 
Svabhävokti. Ist das nur eine besondere Vortragsweise Bhämahas, um seinen 
Stoff übersichtlicher zu machen? Aber dann würde er ebenso im dritten 
pariccheda verfahren sein; dort zählt er aber (III 1—4) alle übrigen alankäras 
hintereinander ohne Unterbrechung auf. Dagegen kann m. E. folgende Er¬ 
klärung der fraglichen Erscheinung auf Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. 
Jeder Verfasser eines Alankärasästra führte zuerst die Figuren, die das bis 
dahin maßgebende Lehrbuch gebracht hatte, in ungefähr derselben Reihen¬ 
folge wie dieses auf und fügte dann die seitdem von anderen oder ihm auf¬ 
gestellten neuen Figuren hinzu. So markiert jede Gruppe den Zuwachs an 
Figuren seit Einführung des letzten Lehrbuchs, den Jahresringen von Bäumen 
vergleichbar, wobei allerdings damit gerechnet werden muß, daß einzelne 
Autoren hier oder da eine Verschiebung vorgenommen haben mögen. Meine 
Annahme findet eine Bestätigung einerseits dadurch, daß Bhämahas erste 
Gruppe die vier von BharataXVl4i genannten alankäras mit einziger Hinzu¬ 
fügung des Anupräsa umfaßt, anderseits durch die Sachlage im Kävyaprakäsa. 
Dieser behandelt nämlich im 10. ulläsa zuerst diejenigen Figuren, welche 
Udbhata, die Autorität der kaschmirischen Alankäraschriftsteller, in seinem 
Kävyälankärasangraha gelehrt hatte, allerdings in veränderter Reihenfolge, 
offenbar von dem Bestreben geleitet, ähnliche Figuren auch zusammenzustellen, 
was Mammatas jüngerer Zeitgenosse Ruyyakn grundsätzlich durchgeführt bat. 

1 Dhvanyfiloka S. 8: sahasraso hi mahafmabhir atnjair alankäraprakäräh prakäsifäfi prakä- 
syantc ca. 

1 Darauf folgte in Bhattis Vorlage Värttä, wofür in derjenigen Bhämahas Hetu, Suksma 
und Lesa eingetreten waren, die er zwar an dieser Stelle nennt, aber nicht anerkennt. 
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Nach Udbh&tn liatte Rudrata, dessen übrige Ansichten wenig Berücksichtigung 
fanden, eine große Anzahl neuer Figuren aufgestellt, die größtenteils von 
den späteren angenommen worden sind. Im Kävyaprakäsa folgen nun auf 
die aus Udbhatas Kävyälankärnsaiigralia übernommenen von X 30 (Samuccaya) 
an 22 selbständige Figuren Rudratas und außerdem, ihnen beigemischt, nur 
fünf diesem noch unbekannte1. Bei einem so späten Autor wie Maminata 
(gegen 1100 n. Clir.) ist das unmethodische Verfahren, die neuen Figuren 
einfach hinter den alten aufzuführen, etwas wunderlich (was aufgegeben zu 
haben das Verdienst seines jüngeren Zeitgenossen Ruyyaka ist); aber den 
ersten Lehrern dieser Disziplin bot sich dasselbe Verfahren eigentlich von 
selbst dar und hatte auch noch nichts Anstößiges. 

Ist meine Auffassung der Bedeutung der Gruppen von alankäras bei 
Bhamaha richtig, so ergeben sich bis auf diesen vier Perioden in der Ge¬ 
schichte der Sästra. Über die erste Periode sind wir durch den Abriß der 
Poetik im 16. adhyäya von Bharatas Nätyasästra unterrichtet; dort werden 
vier alankäras, die zehn dosas und die zehn gunas behandelt, also das, was 
den Hauptinhalt des Alankärasästra ausmacht. Außerdem werden aber noch 
36 laksana, wonach die ganze Disziplin Kävyalaksana scheint genannt worden 
zu sein (XVI 17), behandelt, und zwar an erster Stelle. Diese laksanas sind 
teils inhaltliche, teils formale Elemente der Poesie, von denen einige später 
in alankäras scheinen umgewandelt worden zu sein. Dandin erkennt sie 
summarisch mit allem, was zum Drama gehört, als alankäras im weiteren 
Sinne an (Kävyäd. II 366); Visvanätha hat sie im Sähityadarpana VI17 1 —194 
im Zusammenhang mit dem Drama, vermutlich nach Abliinavaguptas Kom¬ 
mentar zu Rharata, behandelt. Aber aus dem eigentlichen Alankärasästra, 
soweit wir es kennen, sind die laksanas völlig verschwunden. 

Die zweite Periode brachte einen Zuwachs von sechs Figuren, zu denen 
wahrscheinlich die von Bhämaha abgelehute Värttä als siebente zu stellen ist. 
Die dritte Periode war wenig produktiv, nur drei der allgemein anerkannten 
alankäras sind ihr zuzuschreiben. Aber eine bedeutende Leistung war die 
Aufstellung der Utpreksä als besondere Figur, d. h. ihre Unterscheidung von 
dem Vergleich, zu welcher die abendländische Poetik nie gelangt ist. Kein 
Wunder also, daß man in Indien erst verhältnismäßig spät dazu gelangte. 
Dafür spricht auch der Umstand, daß noch Dandin II 227—233 es für nötig 
hält, ausführlich nachzuweisen, daß iva nicht immer einen Vergleich zum 
Ausdruck bringe, sondern oft auch, wie in (Bhäsas) Vers limpati ’va tamo 
ngffni, eine Utpreksä; offenbar hat es lange gedauert, bis das Wesen der 

Utpreksä allgemein deutlich erkannt war. Bhämaha (II 88) berichtet, daß 
Medhävin sie Samkhyänam genannt habe; hatte er sie vielleicht zuerst ent¬ 
deckt und benannt? Wir wissen aus derselben Quelle II 40, daß er sieben 
upamfidosas aufstellte. Also hat er sich mit dem Vergleich eifrig beschäftigt, 
und dabei könnte er leicht zur Unterscheidung der Utpreksä von der Upamä 

1 Udbhata hat in den ersten drei vargns die entsprechenden Gruppen Bh&mahas be¬ 
handelt; dessen letzte Gruppe von 24 Figuren aber auf drei vargas verteilt, offenbar um sein 
Lehrbuch in einigermaßen gleiche Abschnitte einzuteilen. 
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gekommen sein. Medhävin wurde also mehr ein kritischer als erfinderischer 
Kopf gewesen sein. 

Die vierte Periode endlich brachte die große Vermehrung der Figuren, 
wie sie uns im Bhattikävya entgegentritt und den Stand des Alankärasästra 
bestimmt. Mit Bhämaha und Dandin beginnt eine neue F.poche, für die 
andere Gesichtspunkte als die Anzahl der Figuren maßgebend sind. Wir 
wenden uns jetzt diesem Gegenstände zu. 

Bharata hat, wie oben angegeben, in seinem Abriß des Alankärasästra 
die zehn Fehler, dosa, und die zehn Vorzüge, guna, der Gedichte behandelt. 
Diesen Teil seiner Lehre hat weder Bh.ämaha noch Dandin unverändert 

• • 

übernommen. Ersterer geht in seinen Neuerungen radikaler vor, letzterer 
verhält sich konservativer. 

Was nun die Lehre von den Fehlern betrifft, die Bharata vor den guna 
behandelt, so fallt zunächst auf, daß Bhämaha zwei Reihen von dosas auf¬ 
stellt, die eine von zehn Gliedern in 11371!*., die andere im 4. pariccheda von 
elf oder besser 10-fi Gliedern, denn die zehn ersten dosas werden im 
4. pariccheda zusammen abgehandelt, aber dem elften dosa allein ist der 
5. pariccheda gewidmet. Es verdient bemerkt zu werden, daß sich einzelne 
von Bharatas dosas in der ersten, andere in der zweiten Reihe Bhämahas 
finden. Wie sich beide Reihen voneinander unterscheiden, sagt er nicht. 
Bei Dandin findet sich nur die zweite Reihe; sic hat 10 Glieder (dosa 
dasaiva III 126), die genau denen Bhämahas entsprechen, selbst die sechs 
Arten des zehnten (virodhin) stimmen bei beiden Autoren überein. Aber 
Dandin erkennt den elften dosa nicht nur nicht an, sondern erklärt auch 
die Diskussion darüber für zwecklos: 

pratijnä-hetu-drslänia-hänir doso na ve 'ty asau | 
üicGrah karkaiah präyas; tend ’*lidhena kim phafam? || III126 ||. 

Dies richtet sich unverkennbar gegen Bhämaha IV 3: pratijnä-hetu-dr$ßnta- 
hinam dustarn ca nS ’syate und was er im Anfang des 5. pariccheda sagt. 
Der elfte dosa wurde zweifellos von dem philosophisch stark interessierten. 
Bhämaha eingefuhrt. Die solenne Zahl der Fehler seit Bharata war zehn, 
wie denn noch Vämana und Rudrata auch für die zweite Reihe an ihr fest- 

# 

gehalten haben. Erst spätere, wie Mammata, binden sich nicht mehr an sie. 
Aus «dem Gesagten folgt, daß schon vor Bhämaha zwei Reihen von je zehn 
Fehlern aufgestellt gewesen sein müssen. Man war mit den zehn von Bharata 
gelehrten Fehlern nicht ausgekommen, hatte andere gefunden oder auch aus 
den bekannten abgeleitet und aus dem so vermehrten Material zwei Reihen 
von je zehn dosas zusammengestellt, von denen die erste die mehr das 
innere Wesen der Poesie betreffenden Fehler, die zweite mehr äußerliche 
Verstöße umfassen mochte*. Was hat nun Dandin bewogen, die erste Reihe 

1 Yämana stellt in seine erste Reihe, die nur wenig Übereinstimmung mit derjenigen Bhfi- 
mahas hat, die dosas von po<la und pytIArtha II 1, 4. 10 und in die zweite, die bis auf zwei alle 
dosas der zweiten Reihe von Bhämaha und Dandin enthält, die von väkya und wkyArtha II a, 1. 9. 
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wegzulassen? Die Sache wird sich wohl folgendermaßen verhalten. Bharata 
erklärt zuerst die Fehler und dann die Vorzüge als das Gegenteil der Fehler 
(ffunä ciparyayäd esäm, seil, dosänöm XVI 91). Das ist begreiflich, denn 
leicht fühlt man Fehler heraus und erkennt ihre Ursache. Nicht so bei 
den Vorzügen, die wenig greifbar sind, namentlich wenn man deren zehn 
voneinander unterscheiden soll. Ihr unbestimmtes Wesen glaubte man leichter 
erfassen zu können, wenn man von den Fehlern als deren Gegenteil ausging. 
Aber ohne durchschlagenden Erfolg; denn wenn auch die Namen der zehn 
gunas ein für allemal feststehen, so verstehen die Autoren, die sie an¬ 
erkennen, doch sehr Verschiedenes unter demselben guna. Aber für das Wesen 
der Poesie sind die Vorzüge positive Bestimmungen. Deshalb wohl ging 
Dandin von ihnen aus, und statt die Fehler ausdrücklich zu nennen, benutzt 
er die Verschiedenheit von Vaidarbha- und Gauda-Dichtungsart, um an der 
ersteren die Vorzüge und an der zweiten deren Mangel und Andersheit zu 
illustrieren*. 

So erübrigte es sich für Dandin, die Lehre von den zehn dosas (der 
ersten Reihe) vorzutragen. Bei Vämana (II 1, 1—3) findet sich ein ähnlicher 
Gedankengang, indem er den Abschnitt über die dosas mit der Erklärung 
eröffnet, daß die dosas das Gegenteil der gunas seien und sich begrifflich 
aus diesen ergäben; aber der leichteren Erkennbarkeit wegen behandele er 
sie ausführlich (guna-viparyaydttnäno dosäh, arthatns tad-avagamah ; saukaryäya 
prapancah). 

Aber Tatsache bleibt, daß das Wesen der einzelnen gunas schwer zu 
fassen und zu bestimmen ist, was zu weitgehenden Meinungsverschiedenheiten 
Veranlassung gegeben haben muß, wie man aus der Verschiedenheit der 
Begriffsbestimmungen einzelner gunas bei Bharata und Dandin sieht. Aus 
dieser Unsicherheit fand Bhämaha einen Ausweg: er ließ nur drei gunas 
gelten: mädhurya »Lieblichkeit«, ojas »Kraft« und prasäda »Klarheit« (II1—3). 
Über diese konnte kein Zweifel bestehen, weil sie sich durch die besondere 
Art, wie jede das Gemüt affiziert, bemerkbar machen2. 

Bhämahas vereinfachte Guna-Lehre hat bereitwillige Aufnahme gefunden, 
auch der Dhvanikära schloß sich ihr an und deutete sie im Sinne seines 
Systems; daher finden wir sie in den bedeutendsten Lehrbüchern des Alank.ära- 
sästra vom Kävyaprakäsa bis zum Sähityadarpana. Aber daneben fand auch 
die lO-Guna-Lehre Bharatas und ihre Weiterbildung Anhänger, z. B. Dandin, 

1 Es sei hervorgehoben, daß die Unterscheidung der beiden märgas bei Dandin nur 
diesem Zwecke dient und keineswegs, wie die drei ntis bei Vämana, die Grundlage einer 
ästhetischen Theorie der Poetik sein sollen. Siehe auch die Bemerkungen iiher die ver¬ 
schiedenen märgas oben S. 215. 

1 In den drei Versen, die Bhämaha den gunas widmet, findet sich keine Andeutung über 
letzteren Punkt; aber spätere Poetiker machen genauere Angaben über die für jene drei gunas 
charakteristischen Gemütszustände. Die ersten Versuche finden sich beim Dhvanikära und 
Änandavardhana, allerdings in Verbindung mit den zugehörigen rasas, Dhvanyäloka 118—ir. Die 
allgemein zur Geltung gelangende Ansicht scheint von Bhattauäyaka auszugehen (ebenda S. 68. 
70); nach ihm ist der Gemütszustand (cittavrtti) bei mä-ihwya ein »Schmelzen« (druti), bei pra¬ 
säda ein »Sichweiten« [vistara) und bei ojas ein »Sichauftun« (rikäsa). Kävyaprakäsa VIII 3 ff. 
charakterisiert ojas durch »Glanz« (dipli-vistrti), Itasagangädhara S. 54 durch drpti und prasäda 
durch vikäsa. Vgl. meine Bemerkungen hierüber in G. G. A. 1913 S. 310. 
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Vämann, Bhoja, Jagannätha. — Indem nun Bhämaha die io gunas nicht 
lehrt oder auch nur nennt, ergab sich für ihn die Notwendigkeit, die jo 
bekannten dosas, deren Gegenteile jene sein sollten, ausführlich zu lehren. 
So erklärt sich die Beibehaltung der io dosas bei Bhämaha und die Weg¬ 
lassung der von diesem genannten bei Dandin, dem sie auch nicht als 
Gegenteil seiner gunas passen mochten. 

Ein vierter Gegenstand des Sästra neben dosa, guna und alankära, die 
dem Dichter nötige Vorbildung (kävyungäni Vämana I 3, 1; käoyasya yona- 
yah R^jasekhara Kävyamhnämsä VIII; vyutpatti Rudrata I 18 ff. Hemacandra, 
Kävyänusäsana S. 5 ff.), ist auch schon von Bhäuiaha berührt worden in 19: 

hbdas chando 'bhidhändrthä itihüsdkrayäh kathäh | 
loko yvktih kalä& re ’ti mantavyäh kävya-yonayah1 II. 

Die spezialisierte Aufzählung läßt vermuten, daß dieser Gegenstand schon 
vor Bhämaha behandelt worden war. Es ist darum bemerkenswert, daß 
Dandin ihn übergeht. Ich vermute, daß er ihn ausführlich in dem III 17 1 
erwähnten Kaläpariceheda behandelt hatte oder behandeln wollte, etwa als 
Gegenstück zu Bhämahas Abriß der Erkenntnistheorie im 5. parfcchedn. 

Zum Schlüsse möchte ich nocli die Frage erörtern, wie weit Bhainalm 
und Dandin in der theoretischen Erkenntnis des Wesens der Poesie gekommen 
sind. Aus ihren Definitionen der Poesie ist darüber nicht viel zu entnehmen. 
Diejenige Bhämahas I 16 iabdarthau sahitau käoyam scheint die seit alters 
gang und gäbe gewesen zu sein, da wohl auf Grund derselben die Poesie 
sähitya benannt worden ist. Dandin unterscheidet I 10 den »Körper« und 
die »Zierden« des Gedichts; iartram tävad istdrtha-vyamcchinnäpaddeali, womit 
die Definition des letzten großen Poetikers: ramaniydrtha-pratipödakam Sabdah 
käoyam (Rasagangädhara S. 4) übereinstimmt. Für das Charakteristischste 
sah man offenbar den Schmuck an, der verleiht den Gedichten Schönheit. 
Er besteht nach Bhämaha II 36 (cakrdbhirtheyafabdöktir istä väcäm alankrtih) 
in dem »künstlichen« Ausdruck von Gedanken und Worten. Alle Rede 
zerfällt nämlich in »künstlichen« und »natürlichen« Ausdruck: bhinnam dvidhä 
scabhäoöktir rakröktir iti vähmayam, Dandin II 363. Und auch von allen 
Arten der Poesie hatte Bhämaha I 30 gesagt.: yuktam vakrn-svabhävdktyö sarvatn 
eoai ’tad isyatc; in Erzählungen, Romanen und Dramen wird ja vieles nur in 
»natürlicher« Ausdrucksweise gesagt werden können, vakrökii wird zu einem 
Kolloktivum für alankäräh; Bhämaha gebraucht das Wort nur im Singular, 
Dandin aber auch im Plural synonym mit alankära: sfesa/i sarviisu pusnäti 
präyo vakroklisu Sriyam II 363. Das Wesen von oakrokti ist durch den Gegensatz 
von stabhävokti klar; es ist diejenige Ausdrucksweise, der sich nicht bedient, 
wem es lediglich um die Sache selbst zu tun ist. Der Dichter drückt sich 
ungewöhnlich, zierlich, künstlich, oder wie man es sonst nennen will, aus. 
Was ist aber das Wesentliche an diesem künstlichen Ausdruck? Hierüber 

1 Vei'besserupg für kavyoyairvasi von Dr. $• K. De (mündlich). 
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hat Bhamaha, wie Anandavardliana, Dhvanyäloka S. 208, bezeugt, die Lehre 
aufgestellt, daß in allen alankärns eine Hyperbel atiiayokti enthalten sei: 

sdi ’sä sarcdi ’va vakroktir anayd ’rt/io vibhüvyute | II 85. 

Dandin erwähnt dieselbe Lehre am Ende seiner Behandlung der Atisayokti 
II 220: 

t 

alankärdntaränSm apy ekam Qhuh paräyamm I 
vägT&a-mahitam uktim imnm ati&aydhvayäm II. 

Das Wort ühuh zeigt, daß diese Lehre nicht von ihm stammt. Vielleicht 
deutet er durch das ironisch zu nehmende (?) vägUamahitä an, daß er diese 
Lehre für unzulänglich hält. Denn er hatte I 100 von dem guna samädhi, 
der im Gebrauch metaphorischer Ausdrücke besteht, gesagt: 

fad Hat kdvya-sarcasvam samadhir nama yu gunah, | 
kovisärthafr samagro 'pi tarn enam anugacchati ||. 

Also, während nach Bhämaha für die »künstliche« Ausdrucksweise, die dem 
Dichter eigentümlich ist, das Hyperbolische wesentlich ist, ist es nach Dandin 
die metaphorische Ausdrucksweise für die Poesie überhaupt. Diese Lehre 
Dandins hatte der Dhvanikära im Sinne, als er in der ersten Strophe seines 
Werkes sagte: bhäktam ähus tarn anye »andere erklären ihn (den dheani 
kävyasyd’tma) als auf Übertragung beruhend«. Dazu bemerkt Anandavardhana 
S. 10: »andere sagen, die (von uns) als »Ton« benannte Seele der Poesie 
sei die übertragene Bedeutung der Wörter (gunaertti). Wenn auch die Schrift¬ 
steller über Poetik weder die übertragene Bedeutung noch irgendeine andere 
Art (der poetischen Mittel) ausdrücklich als »Ton« bezeichnet und behandelt 
haben, so hat docli unverkennbar, (der eine oder andere) dessen Gebiet ge¬ 
streift, indem er zeigte, daß in der Poesie mit der übertragenen Bedeutung 
operiert werde«. Hieraus ersieht man, daß Dandins Lei 1 re zwar noch weit 
von der dhvani-Theorie entfernt war, aber doch als ein erster Schritt auf 
dem Wege zu diesem Ziele betrachtet werden kann, insofern der Wert der 
Metapher für die Poesie darin liegen würde, etwas Unausgesprochenes und 
Unaussprechbares uns zur Empfindung zu bringen. Nach indischer Auffassung 
muß das für einen Fortschritt über Bhämahas Standpunkt gelten. 

Es sei noch bemerkt, daß die Bedeutung der oben behandelten scabha- 
cokti und cakrokti, »natürlicher« und »künstlicher« Ausdrucksweise, so klar 
sie an sich ist, doch mehrfach mißverstanden worden ist, weil svabhävokti 
auch Benennung eines alankära schon bei_ Bhämaha und Dandin war, und 
cakrokti cs bei späteren wurde. Svabhävokti als alankära bedeutet nämlich, 
um mit Schopenhauer zu reden, die Darstellung einer platonischen Idee1. 
Darauf deutet auch der andere Name dieses alankära bei Dandin, nämlich 

• • 9 

jäti = «Sc*. Das Wesentliche dieses alankära ist, daß der Dichter tiefer in 
das Wesen der darzustellendcn Sache sieht, nicht aber seine ungewöhnliche 
Ausdrucksweise. Die Bedeutung der jäti für die Poesie war auch schon lange 

1 Vgl. Vyaktiviveka 11 117f., wo Mahimabhalla seine .in die Schopenbauersche erinnernde 
Theorie skizziert, die er in dem uns nicht erhaltenen Tattvokiikosasästra ausführlich dargelegt 
zu haben scheint. 
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anerkannt, wie man aus Harsacarita I v 8, Kädamban I v g ersieht. Also 
nicht jede »natürliche Ausdrucks weise« ist ein alankära, sondern sie wird 
es nur in dem Falle, daß der Dichter die wahre Natur eines Gegenstandes 
so darstellt, wie ihn der gemeine Sinn nicht erkennt. Anders ist es 
mit der vakrokti. Väinana hat diesen Namen der »Übertragung« gegeben, 
die nach Dandin das kävyasarvasva ist: sädriyäl laksanä vakrokti/t IV 3, 8. 
Die etymologische Bedeutung von vakrokti »krumme«, d. i. nicht auf direktem 
Wege stattfindende Ausdrucks weise, ist die Ursache dieser Benennung bei 
Vämana gewesen, nicht die ursprüngliche technische Bedeutung von vakrokti. 
Aber immerhin hat seine Vakrokti ein sehr weites Gebiet, wenn auch nicht 
ganz das der künstlichen Ausdrucksweise umfassend; aus diesem Grunde hat 
vielleicht Vämana ihr jenen Namen gegeben. Anders verhält es sich mit 
der von Mammata und Ruyyaka aufgestellten Figur dieses Namens. Miyi 
verstand unter vakrokti witzige Zwiegespräche, in denen das von einem 
Gesagte der andere durch andere Wortbetonung oder Slesa absichtlich miß¬ 
versteht; bekannt ist Ratnäkaras Vakroktipancäsikä aus der Mitte des 9. Jahr¬ 
hunderts n. Chr. Die Sache war also längst bekannt und vakrokti benannt, 
ehe die Poetiker daraus eine neue Figur machten. Sie hat also gar nichts 
zu tun mit der alten vakrokti Bhämahas und Dandins. Diese ist von Kuntaka 

• • 

(10. Jahrhundert n. Chr.) in seinem Vakroktijivita1 wieder aufgenommen und 
mit entsprechender Erweiterung des ursprünglichen Begriffs zur Grundlage 
seiner Theorie der Poetik gemacht worden. Die vakrokti ist nach ihm die 
dem Dichter eigentümliche Äußerung der produktiven Einbildungskraft 
(pratibhä), die sich in der Fassung des Gedankens und der Prägung seines 
sprachlichen Ausdrucks kundgibt. Kuntaka unterscheidet verschiedene Arten 
der rakratä und ordnet diesen alle Elemente der Poesie, auch alle Arten des 
d/ivani unter. Wenn auch sein System keinen dauernden Erfolg hatte, so 
kann es uns doch über die Richtung belehren, in der sich die unentwickelten 
theoretischen Anschauungen der filtesten Poetiker bewegt hatten. 

1 Eine Grantha-Handschrift dieses Werkes Ist vor einigen Jahren zum Vorschein ge¬ 
kommen; eine Abschrift derselben in Devanfigari im Besitze von Dr. S. K. De habe ich zatn 
Feil mit ihm durchgegangen. Dr. Df. wird die beiden ersten Kapitel des Vakroktijivita vor¬ 
aussichtlich bald herausgeben. 
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Zn den Upanisads. 

Von Heinrich Lüders. 

(Vorgelegt am (5. Juli 1922 [s. oben S. 159].) 

II. Die Sodasakalavidyä. 

i. Übersetzung von Chändogya-Upanisad 4, 4—9. 

4. 1. Satyakäma Jäbäla redete seine Mutter Jabälä an: »Ich wünsche das 
brahmnnische Studium zu betreiben, Ycrehrliche. Welchem Geschlechte ge¬ 
höre ich denn an?«. 2. Sie spracli zu ihm: »Das weiß ich nicht, mein Kind, 
welchem Geschlechte du angehörst. Als Magd bin ich viel herumgekommen, 
da habe ich dich, als ich jung war, bekommen. Daher weiß ich nicht, welchem 
Geschlechte du angehörst. Aber ich heiße Jabälä, du heißest Satyakäma. Nenne 
dich also Satyakäma Jäbäla.« 

3. Er kam zu Häridrumata Gautama und sagte: »Ich will bei dem 
Ehrwürdigen das brahmanische Studium betreiben. Ich möchte bei dem Ehr¬ 
würdigen als Schüler eintreten.« 4. Der sprach zu ihm: »Welchem Geschlechte 
gehörst du denn an, mein Lieber?« Er sagte: »Das weiß ich nicht, Ehrwürden, 
welchem Geschlechte ich angehöre. Ich habe meine Mutter gefragt, die hat 
mir geantwortet: ,Als Magd bin ich viel herumgekommen, da habe ich dich, 
als ich jung war, bekommen. Daher weiß ich nicht, welchem Geschlechte 
du angehörst. Aber ich heiße Jabälä, du heißest Satyakäma. ‘ So bin ich 
denn Satyakäma Jäbäla, Ehrwürden.« 5. Er sprach zu ihm: »Das vermag 
niemand, der nicht ein Bralimane ist, so offen zu sagen. Bringe das Brenn¬ 
holz herbei, mein Lieber! Ich will dich als Schüler bei mir aufnehmen. Du 
bist nicht von der Wahrheit abgegangen.« 

Nachdem er ihn als Schüler aufgenommen hatte, sonderte er vierhundert 
magere schwächliche Kühe ab und sprach zu ihm: »Geh diesen nach, mein 
Lieber!« Der sagte, indem er sie forttrieb: »Ich möchte nicht heimkehren, 
ehe es tausend geworden sind.« 

Eine Reihe von Jahren blieb er draußen. Als es tausend geworden 
waren, 5. 1. da rief ihn ein Stier an: »Satyakäma!« »Ehrwürdiger!« er¬ 
widerte er. »Wir haben das Tausend erreicht, mein Lieber; treib uns zum 
Hause des*Lehrers! 2. Ich will dir auch ein Viertel des Brahman kundtun.« 

CH 

»Möge der Ehrwürdige es mir kundtun.« Er sprach zu ihm: »Die östliche 
Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Die westliche Himmelsgegend ist ein 
Sechzehntel. Die südliche Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Die nördliche 
Himmelsgegend ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr, mein Lieber, ist das aus 
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vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman, das das Wcitercichc beißt. 
3. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel 
des Brahman' als das Weitcreiche verehrt, der wird 'weitereich in dieser 
Welt. Weitereichc Welten gewinnt, wer mit solchem Wissen dieses aus vier 
Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das Weitereiche verehrt. 
6. 1. Das Feuer wird dir ein Viertel kundtun.« 

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen Abend 
befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brenn¬ 
holz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt, bei ihm 
nieder. 2. Da rief ihn das Feuer an: »Satyakäma!« »Ehrwürdiger!« er¬ 
widerte er. 3. »Ich will dir ein Viertel des Brahman kundtun, mein Lieber.« 
»Möge der Ehrwürdige es mir kundtun.« Es sprach zu ihm: »Die Erde 
ist ein Sechzehntel. Der Luftraum ist ein Sechzehntel. Der Himmel ist ein 
Sechzehntel. Das Meer ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr, mein Lieber, ist 
das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman, das das Unend¬ 
liche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln be¬ 
stehende Viertel des Brahman als das Unendliche verehrt, der wird unend¬ 
lich in dieser Welt. Unendliche Welten gewinnt, wer mit solchem Wissen 
dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das Unend¬ 
liche verehrt. 7. 1. Eine Gans wird dir ein Viertel verkünden.« 

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen Abend 
befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brenn¬ 
holz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt, bei ihm 
nieder. 2. Da flog eine Gans zu ihm herab und rief ihn an: »Satyakäma!« 
»Ehrwürdige!« erwiderte er. 3. »Ich will dir ein Viertel des Brahman kund¬ 
tun, mein Lieber.« »Möge mir die Ehrwürdige cs kundtun.« Sie sprach 
zu ihm: »Das Feuer ist ein Sechzehntel. Die Sonne ist ein Sechzehntel. Der 
Mond ist ein Sechzehntel. Der Blitz ist ein Sechzehntel. Dies fürwahr, mein 
Lieber, ist das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman, das 
das Lichtreiche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sech¬ 
zehnteln bestehende Viertel das Brahman als das Lichtreiche verehrt, der 
wird lichtreich in dieser Welt. Lichtreiche Welten gewinnt, wer mit solchem 
Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das 
Lichtreiche verehrt. 8. 1. Ein Taucher wird dir ein Viertel kundtun.« 

Am nächsten Morgen trieb er die Kühe weiter. Wo sie sich gegen Abend 
befanden, da zündete er ein Feuer an, pferchte die Kühe ein, legte Brenn¬ 
holz auf und setzte sich westlich vom Feuer, nach Osten gewandt, bei ihm 
nieder. 2. Da llog ein Taucher zu ihm herab und rief ihn an: »Satyakäma!« 
»Ehrwürdiger!« erwiderte er. 3. »Ich will dir ein Viertel des Brahman kund¬ 
tun, mein Lieber.« »Möge mir der Ehrwürdige es kundtun.« Er sprach 
zu ihm: »Der Odem ist ein Sechzehntel. Das Gesicht ist ein Sechzehntel. 
Das Gehör ist ein Sechzehntel. Die Denkkraft ist ein Sechzehntel. Dies für¬ 
wahr, mein Lieber, ist das aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brah¬ 
man, das das Stützenreiche heißt. 4. Wer mit solchem Wissen dieses aus 
vier Sechzehnteln bestehende Viertel des Brahman als das Stützenreiche ver¬ 
ehrt, der wird stützenreich in dieser Welt. Stützenreiche Welten gewinnt, 
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wer mit solchem Wissen dieses aus vier Sechzehnteln bestehende Viertel des 
Brahman als das Stützenreiche verehrt.« 

9. i. Er gelangte zum Hause des Lehrers. Der Lehrer redete ihn an: 
»Satyakäma!« »Ehrwürdiger!« erwiderte er. 2. »Fürwahr, du strahlest, mein 
Lieber," wie einer, der das Brahman kennt. Wer hat dich denn unterwiesen?« 
»Andere als Menschen,« antwortete er, »ieli wünsche aber, daß der Ehr¬ 
würdige es mir kundtue. 3. Denn ich habe von Leuten, die dem Ehr¬ 
würdigen gleichen, gehört, daß, von dem Lehrer erlernt, die Wissenschaft den 
geradesten Weg geht.« Da tat er ihm ganz dasselbe kund. Dabei wich 
nichts ab. 

2. Erläuterungen. 

4, 4, 1 rivatsyätni. Im PW. wird das als Futurum von ras mit vi aufgefaßt. 
Allein in der Verbindung mit brahmacaryam ist sonst nur das Simplex belegt; 
so in der Upnnisad selbst 4, 4, 3; 4, 10, 1; 8, 7, 3. Böiitlingk hat daher, wie 
ich glaube, mit Recht rivatsyämi in ricatsämi verändert. Von ähnlichen Formen, 
die sicherlich ebenfalls alle auf Fehlern beruhen, führt Wüitney, Sk. Gr. § 1036 
jijfiSsySmab (Mbh. 3, 13274C — 197, 1 B = 200, 1 K), didhaksydmi (Räm.), mi- 
mömsyant- (Gobh. Grh. S.) an; dazu weiter parijtgrahtsyan Kaus. Brähm. 2,9'. 

4, 4, 2 bahv aham caranii parirSrini yauvane tvffm alabhe. Es kann gar 
keinem Zweifel unterliegen, daß Jabälä damit auf die uneheliche Geburt des 
Sohnes anspielt. Die alte Zeit, die sogar den Vyäsa zu einem außerehelichen 
Sohne des Paräsara machte, sali darin offenbar keinen großen Makel. Nach 
Sankara soll allerdings Jabälä hier erklären, sie habe soviel mit der Bedienung 
der Gäste im Hause ihres Mannes zu tun gehabt, daß sie darüber den Namen 
seines Gotra vergessen habe, und es sei auch nachher keine Zeit gewesen, danach 
zu fragen, weil der Mann früh gestorben sei: bahu bhartrgrhe paricaryäjätam 
atithyabhySgatädi' caranty aham paricärini parirarantiti paricaraiiaiilaicäham pari- 
caranaciltatayü gotrSdismarane mama tnano ndbhüt | yauvane ca tatkäle tvSm 
alabhe. labdhavaty asmi | tadaiva te pitoparatah | ato ’näthäham. Diese abge¬ 
schmackte Erklärung, die von Rahga-Rämänuja wiederholt wird, beweist nur, 
daß Sankara an der außerehelichen Geburt des Satyakäma Anstoß nahm und 
sich bemühte, sic hinwegzuinterprcticren. 

Für bravtthä iti (Böhtlingk) ist, wie in der Ausgabe der Änand. Sanskr. 
Ser. und der Benares-Ausgabe bruvlthä iti zu lesen. 

4, 4, 4 somya. Diese Form bieten die meisten Handschriften hier und 
an allen andern Stellen der Up. Sie findet sich durchweg in der Anrede 
auch in der Mund. Up. (2, i, 1. 10; 2, 2, 2. 3) und Präs. Up. (4, 7. 10; 6, 2). 
Die Brh. Ar. Up. hat somya in 3, 2, 13, aber saumya in 3, 1, 2, während das 
Sat. Br. an den beiden entsprechenden Stellen (14, 6, 1,3; 2, 13) saumya 
liest. Bei der Übereinstimmung verschiedener Texte halte ich es nicht 
für gerechtfertigt, somya einfach durch saumya zu ersetzen, wie Böiitlingk 
es getan hat. 

1 Vgl. dazu die Bemerkung von Keith, Rigveda Brabmanas S. 356. 
1 Ranga-Rfimänuja liest besser -tädibhyah. 
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4, 5, i rsabhah. Sankara sucht in eigenartiger Weise zwischen dem Stier 
und den im folgenden genannten drei Verkündern, dem Feuer, der Gans und 
dem Taucher, und den von ihnen verkündeten Teilen der Lehre eine Be¬ 
ziehung herzustellen. Der Stier, dessen Lehre von den Himmelsgegenden 
handelt, soll der in den Stier eingegangene Gott Väyu sein, da er mit den 
Himmelsgegenden Zusammenhänge: väyudevatädiksambandhini tustäsaty r§abham 
anupravityarsabhäpannänvgrahäya. Das Feuer, dessen Lehre sich auf Erde, Luft, 
Himmel und Meer bezieht, soll Agni sein, der den ihn selbst betreffenden 
Teil der Lehre verkünde: ätmagocaram eca darsanam agnir abravit. Die Gans 
sollÄditya, der Sonnengott, sein, da ihre Lehre von den himmlischen Lieht- 
erschcinungen handle: harnsa ädityah | iauklyät patanasämänyäc ca . . .jyotir- 
risayam eca ca darsanatn proväväto hammsyädityalvain pratiyate. Der Taucher 
endlich, dessen Lehre die Sinnesorgane betrifft, soll Präna sein, weil er als 
Wasservogel mit den Wassern Zusammenhänge: madgv/r udakacarah paksi sa 
cäpsambandhät prämh . . . sa ca tnadguh pränah scacisayam eca ca darianam 
uväca. Nach Sankara sind es also Väyu, Agni, Äditya und Präna, die die 
Lehre verkünden, und zwar ein jeder von ihnen den Teil, der das eigene 
Gebiet betrifft. Ähnlich erklärt Vedesa rsabhaJi als iresiho väyur eca orsabharüpah 
sau, agnih als agnir decatärüpab, hainsaJ} als hamsarüpas catnrmukhah, madgvJi 
als jalaväyasarüpo rnrunah, während Ranga-Rämänuja sich mit der Bemerkung 
begnügt, in den Stier sei eine bestimmte, mit der Hütung der Kühe zufriedene 
Gottheit eingegangen: gaeäm samraksanena pritadevatävHesädhisthitarsabhah. 

Deussen, S. i 2 i, bezeichnet Sankaras Erklärung als wohl annehmbar: 
ich halte sic im Gegenteil für ganz unwahrscheinlich. Allerdings läßt sich 
einiges anfiihren, was die Deutungen verständlicher macht. Väyu steht zu 
den Himmelsgegenden in einem nahen Verhältnis, weil er ihr Sprößling ist: 
täsäni_{d‘däm) väyur valsah Chänd. Up. 3, 15, 2; räyur di&äm yathä garbhah 
Brh. Är. Up. 6, 4, 22. Harysa ist in der späteren vedischen Zeit geradezu zu 
einem Namen der Sonne geworden; siehe z. B. AV. 10, 8, 18 = AV. 13, 2, 38; 
3, 14.11,4, 21. Der Präna hat die engsten Beziehungen zum Wasser. Nach 
Brh. Är. Up. 1,5, 13 ist das Wasser sein Leib: pränasyäpah Sariram. Nach 
der Lehre des Uddälaka Äruni wird der feinste Bestandteil des getrunkenen 
Wassers zum Präna, denn aus Wasser besteht der Präna: äpomayab pränab 
Chänd. Up. 6, 5, 2. 4; 6, 3. 5; 7, 1. 6. Und diese Anschauung hat schon in 
älterer Zeit bestanden; schon Jaim. Up. Br. 3, 10, 9 steht der Satz: präno hy 
äpah. Allein das alles genügt doch nicht um Saiikaras Deutung zu recht’ 
fertigen. Man müßte doch zum mindesten erwarten, daß in allen Fällen 
gleichmäßig eine allgemein anerkannte oder sofort zu erkennende Beziehung 
zwischen der Gottheit und ihrer Erscheinungsform auf der einen Seite und 
der verkündeten Lehre auf der andern Seite bestände. Allein davon kann 
höchstens im Falle der Sonne die Rede sein. Für Väyu und Präna fehlte 
die feste Verbindung mit der Erscheinungsform; weder tritt Väyu gewöhn* 
lieh als Stier auf noch Präna als Taucher. In dem Falle Agnis anderseits 
ist es keineswegs ohne weiteres verständlich, daß sich die von ihm verkün¬ 
dete Lehre auf seine eigenen Stätten bezieht, denn wenn es sich auch wohl 
nach weisen ließe, daß Agni auf der Erde, im Luftraum, im Himmel und im 
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Meere weilt, so sind bekanntlich charakteristisch für ihn doch nur drei, nicht 
vier Stfitten1. Schließlich aber darf man doch nicht außer acht lassen, daß der 
Text selbst auch nicht mit einem Worte andeutet, daß die Verkünder Er¬ 
scheinungsformen von Göttern sind. 

Nun läßt sich aber auch zeigen, daß man zu einer Zeit, die sich zwar 
nicht genauer bestimmen läßt, die aber sicherlich weit vor der Sankaras liegt, 
die vier Verkünder ganz anders gedeutet hat. Maitr. Up. 6, 34 wird die Bei¬ 
behaltung des Opferkultes gelehrt, weil man in dem Opferfeuer ein Symbol 
des mit dem Rrahman identischen Ätman sieht. Der Opferer soll, nachdem 
er die Spende in die Hand genommen, die Gottheit mit einem Mantra über¬ 
denken, das in unserm Texte lautet: 

hiranyaramah Sakuno hrdy äditye pratisfhitah | 
madgur hamsas tejovrsah so ’sminn ngnau yajämahe || 

Rämatirtha erklärt die drei Beiwörter im dritten Päda: madgur jalacarah 
paksi | sa yathä jale nimagna iva gacchati tathä hrdy ätmä jitarüpah sampürno 
’pi yalhäcadanacabhäsanän madgusadrkth | hamso mäna$a$aro>mbhoruhavanavi- 
härl paksivUesah | sa yathä iuddhas tathäditye puruso brahmarüpo yataJ.i sa 
tejovrsas tejasä iresthas tejobahula ify arthah. Im Anschluß daran übersetzt 
Cowell: »Bright of hue as gold—like a bird—abiding in the heart and in 
the sun, as n diver bird, as a swan—of mighty lustre—Hirn (the Soul) we 
worship in this firc.« M. Müller gibt tejovrsah durch »strong in splendour« 
wieder; ÜLUSsen übersetzt: »Der Vogel, welcher goldfarbig im Herzen, in der 
Sonne wohnt, Taucher und Wandrer, glutregnend, ihn hier im Feuer ehren 
wir.« Wenn auch madgu usw. hier selbstverständlich im übertragenen Sinne 
zu nehmen sind, so halte ich es doch nicht für richtig, die Gans zu einem 
»Wanderer« zu verflüchtigen, und die Auffassung von tejovrsah als »glutregnend« 
ist grammatisch unmöglich; »glutregnend« könnte höchstens tejovarsah sein. 
Aber auch ein Kompositum tejovrsah im Sinne von tejasä zrsah »mächtig durch 
Glut« ist, wenn auch vielleicht nicht unmöglich, doch im höchsten Maße un¬ 
wahrscheinlich. Vergleichen wir nun die Reihe madgult, hamsaljt, tejovrsah mit 
der Reihe der Verkünder des Brahman in unserer Stelle: rsabhafj, agnih, ham- 
sahy madguh, so sehen wir, daß sich die beiden völlig decken, sobald wir 
tejovrsah in zwei Worte: tejo rrsah zerlegen. Sogar die Aufeinanderfolge der 
einzelnen Glieder innerhalb der Reihe ist dieselbe; die Maitr. Up. führt sie 
nur in umgekehrter Folge auf. Tejas ist in der Sprache der Brähmanas und 
Upanisads oft genug ein Synonym von agni. Hier erklärt sich der Gebrauch 
des Wortes insbesondere noch durch die Rücksichtnahme auf das folgende 
so ’sminn agnau\ der Verfasser suchte die Tautologie zu verschleiern. Ich über¬ 
setze den Mantra daher: »Der goldfarbene Vogel, der im Herzen und in der 
Sonne wohnt, der Taucher, die Gans, die Feuersglut, der Stier, der ist in 
dem Feuer hier. Wir verehren (ihn in dem Feuer hier).« Daß zwischen 
diesem Mantra und der Chänd. Up. direkte Beziehungen bestehen, wird nie¬ 
mand in Abrede stellen. Nun ist aber nicht anzunehmen, daß der Mantra 

# 

* Daß Vedesas Deutung, wo sie von Sankara abweicht, noch weniger auf Wahrschein¬ 
lichkeit Anspruch erheben kann, braucht wohl kaum gesagt zu werden. 
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älter ist als die Mailr. Up. selbst. Wenn man ihm auch der Metrik nach 
vielleicht ein höheres Alter zubilligen könnte, so wird er doch durcÄMie 
Sprache in eine spätere Zeit hinabgerückt; der Gebrauch des a-Stamme1* vrsr 
anstatt des an-Stammes vrsan ist in der Literatur erst seit Manu belegt! r‘ Die 
Maitr. Up. aber hat an andern Stellen nachweislich die alteren Upai^isads 
und insbesondere auch die Chänd. Up. benutzt. Es kann daher als völlig 
sicher gelten, daß der Verfasser des Mantra auch jene vier Namen für das 
Brahman aus der Chänd. Up. genommen hat. Er muß also den Stier;- das 
Feuer, die Gans und den Taucher, die dort auftreten, als Repräsentanten des 
Brahman gedeutet haben; das Brahman würde danach gewissermaßen sich 
selbst verkünden. 

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß auch das eine spätere Deutung 
ist, nicht besser und nicht schlechter als die Sankaras. Es fragt sich aber, 
ob nicht doch in dem Texte etwas enthalten ist, was zu so seltsamer Aus¬ 
deutung Anlaß geben konnte. Und da liegt in der Tat eine Vermutung 
nahe. I)cr Taucher ist ein jalecara; er gehört mehr noch als andere Wasser¬ 
vögel dem Wasser an, weil er im Wasser untertauchend seine Nahrung 
sucht.1. Den hamsa anderseits stellt sich der Inder mit Vorliebe als hoch 
am Himmel dahinfliegend vor. In der Upanisad selbst (4, 1, 2) wird von 
den nächtlich am Himmel dahinziehenden hamsas erzählt; hamsä ädiccapathe 
yanti, die hamsas ziehen auf dem Pfade der Sonne, heißt es Dhp. 175. Zu 
dem madyu und dem hainsa als den Bewohnern des Wassers und der Luft 
gesellt sich der Stier offenbar als das Tier der Erde. Damit wird dann 
«auch die merkwürdige • Zusammenstellung der drei Tiere mit dem Feuer 
begreiflich. Für dieses vierte Element fehlte es natürlich an einem Bewohner 
aus dem Tierreiche; so wurde notgedrungen das Feuer selbst in die Reihe 
eingefügt. Aus den vier Elementen — prthivi, agni, äkä$a2 und äpas in der 
Sprache der Upanisads — erscheint also ein Wesen, um die Natur des Brahman 
zu verkünden. Nichts hindert uns aber anzunehmen, daß der Verfasser der 
Upanisad Stier, G«ans und Taucher noch als wirkliche Tiere betrachtete, die 
dem Schüler ihr Wissen mitteilen, so wie in den Fabeln Tiere die Menschen 
in der Lebensklugheit unterweisen- Jene Tiere sind nicht Repräsentanten 
der Elemente, sondern nur mit Bed«acht mit Rücksicht auf die Elemente 

• t 

1 Man 14 5, 13 nimajjatas ca matsyädän. Kullöka: nimajjya ye matsyän khädavti tön madgu- 
prahhrtin. Wie sehr für den Inder der Taucher ein im Wasser, nicht nur auf dem Wasser 
lebendes Tier ist, zeigt auch die angeführte Ausdeutung auf Varuna hei Vedesa. 

a Oder vielleicht räyu. Für äkäsa spricht, daß z. B. Brh. Ar. Up. 4, 3, 19 vqn einem 
Falken oder Adler gesagt wird, daß er äkäsc iliege. Natürlich war hier durch die Vierteilung 
der Lehre die Beschränkung auf vier Elemente gegeben. Ähnlich fehlt z. B. Agni unter den 
Elementen Sat. Br. 10, 1, 6, 4—9 in der Reihe prthivi, äpas, äkäta, t'äyu, äditya, dir, weil Agni 

seihst mit den Elementen identifiziert wird, oder Brh. Ar. Up. 4, 4, 5 in der Reihe prthivi, äpas. 
räyu, äkäsa, weil das Feuer aus anderen Gründen in die folgende Reihe tcjas-atfjas, käma- 
akänia, krod/ia-akrw/ha, dharma-adharma verschoben war. Es ist aber zu beachten, daß, wie 
schon Oldcnderg, Vorwiss. Wissenschaft, S. 58 fr., bemerkt hat, die fünf Elemente auch zurZeit 
der älteren Upanijads noch keineswegs immer ein geschlossenes System bilden. Charakteristisch 

in dieser Hinsicht ist Brh. Ar. Up. 2, 5, 1 ff., wo die Liste der 14 Erscheinungsformen der Außen* 
weit mit prthivi, äpas, agni, räyu beginnt, aber der äkäsa erst an zehnter Stelle genannt wird. 

oder Brh. Ar. Up. 3, 7, 3 ff, wo prthivi, äpas, agni die Aufzählung der za von Atman gelenkten 
»Gottheiten« eröffnet, räyu aber an fünfter und äkäsa wieder an zehnter Stelle erscheint. 

I 

I 
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gewählt und, soweit möglich, ist auch bei der Verteilung der einzelnen Lehren 
auf die Verkünder darauf gesehen, daß eine gewisse Beziehung zwischen 
ihnen, obwalte. Wenigstens erscheint es passend, daß das Tier der Erde 
die Lehre von den Himmelsgegenden und das Tier des äkäda die Lehre von 
Feuer, Sonne, Mond und Blitz vortragt, denn »im äkäia sind beide, Sonne 
und Mond, Blitz, Gestirne, Feuer« (Chänd. Up. 7, 12, 1). Das ist aber noch 
keine Symbolik; die hat erst der Mantraverfasser hineingetragen, wenn er 
in .madgUy harnsa, tejas, vrsa Namen der Elemente sieht und sie weiter mit 
dem Brahman identifiziert. Anderseits geht Oldenbero, Lehre der Upanishaden, 
S. 170, meines Erachtens weit über alles Beweisbare oder auch nur Wahr¬ 
scheinliche hinaus, wenn er vermutet, daß hier die Umformung eines alten 
Märchens vorliege, in dem die Tiere zu dem Knaben von ganz anderen Dingen 
redeten. Wir haben nicht den geringsten Grund, dem Verfasser die Originalität 
der Erfindung abzusprechen. 

4, 5, 2 pädam. M. Müller, Böhtlingk und Deussen geben das Wort 
durch »Fuß« wieder und könnten sich dafür auf Ranga-Rämänuja berufen, der 
bemerkt: ekaikasya hi goh pädasya catväro 'vayaväh puratah khuradvayam prsthatah 
pärsnidcayam cätah pädaA catuskalo bhavati. Allein da sieh der päda hier aus 
vier kaläs zusammensetzt und kalä hier nur »Sechzehntel« bedeuten kann, so 
kann auch päda hier nur durch »Viertel« übersetzt werden, wie Hertel, 

Weisheit der Upaniscliaden, S. 66 ff., es getan hat. 
prakäiavän. M. Müller übersetzt das Wort mit »endowed with spiendotir«, 

Böhtlingk mit »hell«, Hertel mit »sichtbar«. Allein zwischen Namen und 
Wesen muß doch hier genau so wie in den folgenden Fällen ein innerer 
Zusammenhang bestehen. Die diiah aber haben nichts mit dem Lichte zu 
tun, sondern sind ein Ausdruck für den nach allen Seiten sich erstreckenden 
Raum; vgl. Brh. Är. Up. 4,1,5 yäm kam ca di&am gacchati naiväsyä aniam 
gacchati | anantä hi di&ah. Deussen hat daher sicherlich Recht, wenn er pra- 
käSavän durch »weitenhaft« wiedergibt. In genau demselben Sinne wird das 
Wort Chänd. Up. 7, 12, 2 gebraucht: sa ya äkäsam brahmety upästa äkü&avato 
vai sa lokän prakä&avato 'sambädluln urugäyavato 'bhisidhyati | yävad äkäsasya 
gatam taträsya yathäkämacäro bhavati ya äkäiam brahmety upäste, »wer den Raum 
als das Brahman verehrt, der erlangt raumversehene Welten, weiteversehene, 
unbeengte, mit weitem Ausschreiten versehene, und soweit sich der Raum 
erstreckt, soweit wird ihm Umherschweifen nach Belieben zuteil, wenn er 
den Raum als das Brahman verehrt«. Auch hier kommt es ausschließlich 
auf die Weite, nicht auf die Helle an: die Lichtwelten (tejasoaio lokän bhäs- 
cato ’pahatatamaskän) gewinnt man durch Verehrung des tejas (ebd. 7,11, 2). 
Auch für die epische und klassische Sprache steht die Bedeutung »Freie; 
freier, offner Platz« fürprakäia fest, wie das PW. zeigt, und schon RV. 10, 1 24,6 
steht prakä&a unmittelbar neben dem weiten Luftraum: iddm svär iddm id äsa 
vämam aydm prakäid uro dntdriksam. Die Bedeutungsentwicklung ist auch 
nicht gerade auffällig, wenn man bedenkt, daß das von derselben Wurzel 
gebildete äkä&a von Anfang an nichts weiter als den freien Raum bedeutet1. 

1 Die Angabe «Licht, Helle« im PW. beruht auf einen Irrtum, den Böbtlingk später 
berichtigt hat. 
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Gewiß ist prakäiavän bei der vorgeschlagenen Auffassung nicht viel anderes 
als das folgende anantavän. Allein das spricht nicht gegen die Richtigkeit 
der Erklärung. Auf die Helle bezogen, würde prakäiavän dem folgenden 
jyotismän genau so nahe stehen. Von dem Wissenden gebraucht, soll prakäiavän 
nach Sankara »berühmt« (prakhyätah) bedeuten. Die angeführte Stelle aus 
der Chänd. Up. legt es nahe, es vielmehr auf die ungehinderte Bewegungs¬ 
freiheit zu beziehen; wie dem prakäiavato ha lokän jayati dort äkäiavato vui 
sa lokän prakäiacatah . . . abhisidhyati entspricht, so dem prakäiavän . . . bhavali 
dort yävad äkäsasya gatarn taträsya yathäkämacäro bhavati. 

• • 4, 6, i yaträbhisäyam babhuvuh. Sankara: yatra yasmin käle deie ’bhi säyam 
niiäyäm abhisainbabhüvur ekaträbhimukhyah sambhütäfr; Ranga-Rämänuja: yatra 
deie säyatnkäle ’bhibabhüvuh. Schon im PW. wird abhisäyam richtig verbunden 
und auf abhiprätar in Brh. Är. Up. 6, 4, 19 verwiesen. 

4, 8, 3 äyatanavän, »das mit Stützen versehene1«. Sankara will das äya- 
tana auf »las manas beschränken (äyatanam näma manah sarvakaranopahrtänäm 
bhogänäm tad yasmin päde vidyata ity äyatanavän näma pädah), wahrscheinlich 
mit Rücksicht auf Chänd. Up. 5, 1,5: mano ha vä äyatanam2, und entsprechend 
der späteren Überordnung des manas über die indriyas. Allein davon kann 
hier keine Rede sein. Wie vorher die vier Himmelsgegenden als Weite 
(prakäia), Erde, Luftraum, Himmel und Meer als Unendlichkeit {ananta), Feuer, 
Sonne, Mond und Blitz als Licht (jyotis) zusammengefaßt sind, so muß auch 
hier äyatana die Zusammenfassung von Odem, Gesicht, Gehör und manas 
sein3 4 5. Daraus geht mit Sicherheit hervor, daß die Lehre von den pränas* 
als den äyatanas des Brahman bereits bestand. Diese Lehre vertritt auch 
Yäjnavalkya in dem Gespräch mit Janaka von Videha, Brh. Är. Up. 4, 1, 2 ff., 
indem er der Reihe nach väc, präna, caksus, irotra, manas und hrdaya für 
die äyatanas des Brahman erklärt, während der äkäia seine pratisthä ist*. 
Wenn aber an unserer Stelle äyatana ohne nähere Erklärung für die pränas 
verwendet werden konnte, so legt das die Vermutung nahe, daß der Aus¬ 
druck in diesem Sinne allgemein bekannt war, wenn er sich auch in der 

1 Hertels Übersetzung »das Stützende* ist grammatisch unrichtig und verfehlt den Sinn. 
* Sankaras Erklärung ist hier dieselbe wie an unserer Stelle: indriyopahftäriäm vi^ayänäm 

bhoktrarthänäm pratyayarüpänäqi mono äyatanam äsrayah. 
3 Wer das bestreitet, muß schon annchmen, daß die Namen der vier Viertel dem Ver¬ 

fasser der Upanisad überkommen und von ihm neu gedeutet seien. In dem Falle könnte 
äyatanavän ursprünglich der • Stützenreiche« etwa in dem allgemeinen Sinne des fest Gegründeten 
gewesen sein. Allein für eine solche Annahme liegt nicht der geringste Anlaß vor. 

4 Zu den genannten ist sicherlich noch die väc zu stellen, die hier nur wegen der Ein¬ 
stellung auf die Vierzahl fortgelassen ist. 

5 Wie die psychischen Organe die äyatanas des Brahman sind, so haben sie wiederum 
äyatanas in den körperlichen Organen. Ait. Up. i, 2, 1 ff. wird auseinandergesetzt, wie die acht 

Lokapälas, die Atman geschaffen, weil es ihnen an Kraft fehlt, den Atrnnn bitten: »Ersinne 
einen Stützpunkt für uns, auf den gestellt wir Speise essen mögen« [äyatanam nah prajänJhi 

yasmin pratisthitä annarn acläma). Atman führt, nachdem sie Kuh und Pferd abgelehnt, ihnen 
den Menschen vor und fordert sic auf, je nach ihrem Stützpunkte in ihn einzufahren [yathäya- 
tmwm pravisata). Darauf geht Agni als väc in den Mund ein, Väyu als jnräna in die Nasen¬ 

löcher, Aditva als cak>ns in die Augen, die Himmelsgegenden als srotra in die Ohren, die 
Kräuter und Bäume als loman in die Haut, Candramas als manas in das Herz, Mrtyu als apana 
in den Nabel, die Wasser als rrtas in das Zeugungsglied. 
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Folgezeit nicht gehalten hat. Mir ist das um so wahrscheinlicher, als äyatana 
in der buddhistischen Terminologie als Bezeichnung der sechs Sinnesorgane 
und weiter dann auch der ihnen entsprechenden Objekte wiederkehrt. Man 
scheint äyatana bei den Buddhisten mit Rücksicht auf den sparia erklärt zu 
haben, der als die Vereinigung des Sinnesorgans, des Objektes und des auf 
diesen beiden beruhenden Erkennens gefaßt wird und so die Sinnesorgane 
und ihre Objekte als Ursprungsstätte, Sitz, Ursache hat. So wird z. B. Digh. 
N. i, 3, 71 von den sechs Berührungsgebieten, phassäyatanäni, gesprochen und 
Buddhaghosa bemerkt dazu (Sum. I, 1 2 4 f.): taltha cha phassäyatanäni näma 
cakkhum phassäyatanam sotam ghänatn jivhä käyo. mano phassäyatanan ti imäni 
cha | saüjätisamosaranakärajiapailnattimattesu hi ayam äyatanasaddo vattati \ tattha 
kambojo assänam äyatanam gunnam dakkhinäpatho ti saiijätiyam vattati | safijätitthäne 
ti attho | manorame äyatane sevanti nam vihahgamä ti samosarane | sati sali äya- 
tane ti kärane | araühäyatane pannakutisu sammantiti pailhattimatte | sväyam idha 
sanjätiädi'Uthattaye pi yujjnti | cakkhädisu hi phassapailcamakä dhammä sailjäyanti 
samosaranti täni ca tesam käranan ti äyatanäni | idha pana cakkhuil ca paticca 
rüpe ca uppajjati cakkhuriüfiänam | tinnam sa/ngati phasso ti iminä nayena phassa- 
sisen’eva desanatn äropetvä phassain ädim katvä paccayaparamparam dassetum cha 
phassäyatanäniti vuttani. Die völlige Verschiedenheit der Auffassung von 
äyatana in den Upanisads und bei den Buddhisten schließt meines Erachtens 
den gemeinsamen Ursprung nicht aus; der alte Buddhismus wird hier wie 
in anderen Fällen den Namen aus der allgemein gültigen philosophischen 
Terminologie der Zeit übernommen und ihm einen anderen Sinn untergelegt 
haben. 

4, 9, 2 brahmavid iva vai somya bhäsi | ko nu tvähUta&äsa. Ebenso 4, 14, 2 
brahmavida iva somya te mukhain bhäti | ko nu tvünuiasäsa. Es ist wegen 
der literarischen Zusammenhänge vielleicht nicht überflüssig, auch auf die 
buddhistische Parallele zu dieser Äußerung zu verweisen. Als Moggalläna 
seinen Freund Säriputta, der, von Assaji belehrt, die Wahrheit erkannt hat, 
auf sich zukommen sieht, da fragt er ihn: vippasannäni kho te ävuso indri- 
yäni | parisuddho chavivanno pariyodäto | kacci un tvam ävuso amatarp, adhigato | 
Maliäv. 1, 23, 6; vgl. ebenda 3. 8. 

bhagaväms tv era me käme brüyät. Sankara faßt me käme als »nach meinem 
Wunsche«: bhagaväms tv na me käme mamecchäyäm brüyät kirn anyair uktena 
näham tadganayämity abhipräyah. Nach Vedesa soll me käme »zu meinem Heile« 
bedeuten: me mama käme subhärtham, während Ranga-Rämänuja in käme den 
Sinn sucht »wenn du es wünschest«: käma icchäyäm satyäm me bhagavän eva 
vaksyati | mama kimartham itaraprärthanam ity arthafj,. Die beiden letzten 
Erklärungen sind sicherlich falsch. Von den europäischen Übersetzern hat 
Böhtlingk die Bedeutung des Satzes völlig verkannt, wenn er den Text zu 
bhagaväms tv evam eko me brüyät verändert und übersetzt: »Jedoch könnte der 
Erhabene, aber auch nur er allein, mir es auf diese Weise verkünden.« Daß 
das unrichtig ist, geht schon daraus hervor, daß Böhtlingk, um die Ge¬ 
dankenverbindung mit dem Folgenden herzustellen, gezwungen ist, hi durch 
»auch« wiederzugeben: »Auch hörte ich ja von Lehrern« usw. M.Müller und 
Deussen schließen sich Sankara an; der erstcre übersetzt käme durch »I wish«, 

21* 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



236 Gesamtsitzung vom 27. Juli 1922. — Mitteilung der phil.-hist. Klasse vom 6. Juli 

Deussen durch «bitte«1, dem Sinne nach gewiß richtig, aber grammatisch ist 
käme, wie Deussen bemerkt, schwerlich haltbar. Man könnte allenfalls eine 
Parallele dazu in RV. io, 128, 2 finden: mdmäntdriksam urulokam astu mdhyatn 
vdtafy pavatäm käme asmin, aber daß die Ausdrucksweise auch hier als unge¬ 
wöhnlich empfunden wurde, zeigt die Vulgata des AV. (5, 3, 3), wo käme 
asmin selbst gegen das Metrum zu kdmäyäsmai verändert ist. Ebensowenig 
befriedigt Deussens Vorschlag, kämarp, zu lesen, da das Wort der Bedeutung 
nach nicht hierher paßt. Im Epos begegnet, wie das PW. zeigt, öfter ein 
kämayä in der Verbindung mit brühi oder prabrühi im Sinne von »sage mir 
zu Liebe; sage, ich bitte«; allein dies kämayä liegt von käme doch zu weit 
ab, als daß man es an unserer Stelle etwa einsetzen durfte, und dasselbe 
gilt von kämaye, daß man etwa, in Analogie zu manye, als eine eingeschobene 
1. Pers. Sing, auffassen könnte. Für weitaus das Wahrscheinlichste halte ich 
es, das kämo zu lesen ist. Pän. 3, 3, 153 lehrt den Gebrauch des Optativs 
zum Ausdruck eines Wunsches, wenn nicht kacdt dabei steht; als Beispiele 
gibt die Käsikä: kämo me bhuiljita bhavän, abhiläso me bhuhjita bhavän. Lesen 
wir bhagaväms tv eva me kämo brüyät, so entspricht der Satz genau dem Muster¬ 
sätze der Käsikä; es ist nur der wichtigste Begriff bhagavän eva vorwegge¬ 
nommen. Es erscheint mir auch ganz begreiflich, daß die Konstruktion später 
verkannt und kämo deshalb zu käme verändert werden konnte. 

4,9, 3 äcäryäd dhaiva vidyä viditä sädhistham präpayatiti. So liest Böhtlingk 
und die Ausgabe in der Bibi. Ind., auch Vedesa in seinem Kommentar, wenig¬ 
stens nach dem mir vorliegenden Druck. Die Lesart präpayatiti beruht aber 
offenbar nur auf Konjektur. Nach den Angaben der Ausgabe der Anand. 
Sanskr. Ser. bieten die Handschriften des Textes zur Hälfte präpatiti, zur 
Hälfte präpad iti; dasselbe Schwanken zeigen die Handschriften von Sankaras 
Kommentar. Die von Rahga-Rämänujas Kommentar begleitete Ausgabe der 
Änand. Sanskr. Ser. hat nur präpad iti, ebenso nach Böhtlingk die Benares- 
Ausgabe und die Tübinger Handschriften. Ein Präsens präpati ist für diese 
Zeit ganz unwahrscheinlich, wenn es auch seinen Reflex in Pr. pävadi, päva'i 
hat. Ebensowenig paßt der Aorist prüpat hierher. Und die Bedeutung ver¬ 
bietet überhaupt, an eine Form des Aktivs von präp zu denken. Sankara 
erklärt allerdings: äcäryäd dhaiva vidyä viditä sädhutamaivam präpnoti und 
Ranga-Rämänuja und Vedesa schreiben ihm das nach, der letztere sogar, 
obwohl er präpayati liest. Danach müßten die Worte bedeuten: »sie erreicht 
den Zustand der richtigsten, sie wird die richtigste«. Allein dieser Sinn be¬ 
friedigt nicht, sädhistham kann auch schwerlich im Sinne eines abstrakten 
Nomens stehen, und präpnoti wird in dieser Verbindung sonst kaum gebraucht. 
Die Übersetzer legen denn auch alle das Kausativ zugrunde. M. Möller und 
Hertel betrachten sädhistham als Objekt; M. Möller: »that only knowledge 
which is learnt from a teacher leads (präpayati) to real good«, Hertel, der 
präpayed lesen will: »nur die Wissenschaft könne zum Besten (—• völlig zum 
Ziele) fuhren, die man aus dem Munde seines Lehrers empfangen habe«. 
M. Möller hat den beabsichtigten Sinn sicherlich verfehlt, aber auch Hertel 

1 Hertels Übersetzung ist ganz frei. 
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kann ich nicht zustimmen. Abgesehen davon, daß sädhislham nicht «das letzte 
Ziel« bedeuten kann, handelt es sich, wie aus dem Schlüsse der Erzählung 
klar hervorgeht, nicht darum, daß Satyakäma glaubt, noch nicht der Weisheit 
letzten Schluß gehört zu haben, sondern nur darum', daß der richtige Weg 
bei der Erwerbung des Wissens die Belehrung durch den Lehrer ist. Insofern 
geben Böhtlingk und Deussen, die sädhisiham als Adverb zu fassen scheinen, 
die Worte richtig wieder: »daß ein von einem Lehrer erlerntes Wissen am 
besten zum Ziele führe« (präpayati); »daß das Wissen, welches man vom Lehrer 
lernt, am sichersten zum Ziele fuhrt« (präpayati). Allein das hier vorausge¬ 
setzte präpayati hat, wie schon bemerkt, in den Handschriften gar keine Stütze. 
Die überlieferte Form, von der wir ausgehen müssen, ist präpad, wofür auch 
präpati nur eine schlechte, wenn auch ältere Konjektur ist. Gegen Hertels 
Vorschlag präpad zu präpayed zu verbessern, erhebt sich das Bedenken, daß 
man nicht einsieht, wie eine so klare Form wie präpayed in der Überlieferung 
zu präpad entstellt werden konnte. Ich glaube, der Fehler sitzt etwas tiefer. 
Ait. Br. 6, i, 3 erscheint ein Wort prapad, »Gang, Weg«. Es wird dort er¬ 
zählt, daß der Schlangenseher Arbuda Kädraveya alle Mittage auskroch, um 
den Göttern bei einem Somaopfer in Sarvacaru Hotrdienste zu leisten. Daran 
wird die Bemerkung geknüpft: sa ha sma yenopodäsarpat tad dhäpy etarhy 
arbudodäsarpani näma prapad asti, »der Gang, auf dem er auskroch, besteht 
noch heute unter dem Namen Arbudodäsarpani«. Dieses prapad suche ich 
auch hier. Äcäryäd dhaiva vidyä viditä sädhisihaprapad iti, wörtlich »von dem 
Lehrer erlernt, ist die Wissenschaft eine, deren Weg (oder Gang) der ge¬ 
radeste ist«, würde allen Anforderungen genügen. Ich glaube freilich, daß 
wir in noch engerem Anschluß an die Überlieferung sädfdsthamprapad, »deren 
Weg am geradesten ist«, zu lesen haben. Bahuvrihis mit adverbialem Vorder- 
gliede sind häufig genug; dennoch weiß ich zur Zeit aus dem Sanskrit eine 
ganz genaue Parallele nicht anzufuhren, wohl aber aus der Sprache der Asoka- 
Inschriften. Im zweiten Säulenedikte findet sich das Bahuvrihi cilamthitikä, 
cilarpthitikä, aufdharpmalipi bezogen, »von langer Dauer« *. Natürlich steht eine 
solche Bildung unter dem Einfluß der danebenstehenden verbalen Ausdrucks¬ 
weise. Man sagte cilamthitikä, weil man gewohnt war, cilam citthati zu sagen. 
Ebenso wird man sädhisthamprapat gebildet haben, weil man sädhu prapadyate, 
sädhistham prapadyate, »er geht gerade, am geradesten« sagte; die Verbindung 
sädhu eti ist in RV. öfter belegt. Es erscheint mir nun aber auch ganz be¬ 
greiflich, daß man eine solche Bildung und insbesondere das seltene Wort 
prapad später nicht mehr verstand und darum prapad zu präpad veränderte. 
Ähnlich ist auch das Wort nisprapad »das Herauskommen« verderbt worden 
in Chänd. Up. 5, 10, 6 ato vai khalu durnisprapataram. Das letzte Wort ist 
sicher nicht mit dem PW. zu dumisprapatanam oder mit Böhtlingk zu dumi- 
sprapadanam, sondern zu dumisprapattaram zu verbessern: »daraus ist schwerer 
(oder sehr schwer) herauszukommen«. 

1 Daneben, und immer in den FelsenedikteD, erscheint auch die Form ohne Anusvära. 
* Aus demselben Grunde bat man im Sanskrit und Pali Tatpuru§as gebildet wie 

ciramsthiti, -langer Aufenthalt«, Räjatar. 3, 105; dhuvanthiti »beständige Dauer«, Dbp. 147 yassa 
n atthi dhuvanthiti. 

• f 
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atra ha na kimcana viyäyeti. Böhtlingk hat das iti mit Recht gestrichen. 
Für die Übersetzung verweise ich auf die folgenden Bemerkungen. 

■ 

3. Die Lehre. 

Die Anschauung, die der liier vorgetragenen Lehre ihr besonderes Ge¬ 
präge verleiht, geht, wie schon Deussen erkannt hat, bis in den Rgveda 
zurück. Hier heißt es im Purusasükta von dem Purusa, der alles ist, was 
war und was sein wird (10,90, 3, 4): 

etdvän asya mahimdto jydyärhi ca pürusah | 

pddo ’sya viJvä bhüldni tripdd asyämrtam divi || 

tripdd ürdhvd üd ait pürusah pddo ’syehdbhavat pünah | 

tdto vis van vy dkrämat süianänaSane abhi || 

»So gewaltig ist seine Größe und noch größer als dies ist Purusa. Ein 
Viertel von ihm sind alle gewordenen Dinge, drei Viertel von ihm das Un¬ 
sterbliche im Himmel. Mit drei Vierteln erhob sich Purusa nach oben; ein 
Viertel von ihm ward wieder hienieden. Von da breitete es sich nach allen 
Seiten aus zu dem, was ißt und was nicht ißt.« 

Sicherlich sind die Viertel hier nicht im mathematischen Sinne zu ver¬ 
stehen. Die drei Viertel stehen dem einen Viertel nur als der unendlich 
größere dem kleineren Teil gegenüber. In diesem Sinne wird der Ausdruck 
auch später noch gebraucht. Wenn man auch noch soviel opfert, heißt es 
Dhp. 108, so ist alles das doch nicht ein Viertel soviel wert wie ehrfurchts¬ 
volles Benehmen gegen Redliche: sabbam pi tarn na catubhäyam eti abhivädanö 
ujjugatesu seyyo\ Allein man hat nachher die Viertel buchstäblich genommen, 
genau so wie im Falle der Väc. Von ihr wird in RV. 1, 164, 45 in ähn¬ 
lichen Ausdrücken gesprochen wie von dem Purusa; «lrei Teile von ihr sind 
im Verborgenen niedergelegt, den vierten reden die Menschen: 

catvdri vdk pdrimitä paddni tdni vidur brähmand ye manisinah I 

gühä trtni nihitä nehgayanti turfyam väcö manusyd vadanti || 
9 

Die Legende des Sat. Br. (4, 1, 3, 16) weiß die vier Viertel hübsch 
gleichmäßig zu verteilen und teilt, in völliger Verkehrung des ursprünglichen 
Sinnes, je ein Viertel den Menschen, dem Vieh, den Vögeln und den» kleinen 
Gewürm zu. 

Die Idee von dem viergeteilten Purusa hat sich auch sonst noch als 
fruchtbar erwiesen. Im Verein mit der Vierteilung der Väc hat sie die Lehre 
von der vierfußigen Gäyatri veranlaßt, die uns in zwei verschiedenen Fassungen 
in Cliänd. Up. 3, 1 2 und Brh. Är. Up. 5, 14 vorliegt'. Der Zusammenhang wird 
hier durch die ausdrückliche Berufung auf RV. 10, 90, 3 in Chand. Up. 3, 
12, 5f. sichergestellt. Ein solches äußeres Zeugnis fehlt in unserem Falle. 
Daß aber tatsächlich die Vierteilung des Purusa das Vorbild der sodasakalavidyä 

' Häutiger noch ist später der Ausdruck »das ist nicht ein Sechzehntel soviel wert wie*. 
kaläm närhati *odas7m\ siehe PW. unter kalä und Dhp. 70; Jät. 481, 8 usw. 

* Auf die Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden. Ich kann mich Decssens 
Auffassung nicht in allen Teilen anschließen. Seine Erklärung von Chind. Up. 3, 12, 5 erscheint 
mir sprachlich nicht möglich. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Luders: Zu den Upanisnds 239 

gewesen ist, zeigt sich noch deutlich in der Anordnung des Stoffes. Wie in 
dem Liede so stehen auch hier noch drei Viertel dem einen Viertel gegen¬ 
über. Inhaltlich ist allerdings eine starke Veränderung eingetreten. Drei 
Viertel des Purusa sind das Unsterbliche im Himmel, ein Viertel von ihm 
hat sich als die irdische Welt ausgebreitet; Himmels weit und Erden weit bilden 
den Gegensatz. In der Upanisad sind drei Viertel als die gesamte äußere 
Welt, Himmel und Erde umfassend, dem einen Viertel als dem menschlichen 
Organismus gegenübergestellt. Diese Isolierung und Individualisierung des 
Menschen ist einer der charakteristischen Züge, die das Denken der rgve- 
dischen Periode von dem der Zeit der Upanisads unterscheiden. Man könnte 
daran denken, in der Lehre vom Brahman, wie sie Chänd. Up. 3, 18 vor¬ 
getragen wird, die Mittelstufe zwischen dem Purusasükta und unserer Upanisad 
zu finden. Dort wird zunächst die Verehrung des Brahman als manas und 
als äkäia empfohlen und dann mit Rücksicht auf diese beiden das Brahman 
in je vier Viertel zerlegt: väc, präria, caksus und irotra auf der einen Seite 
entsprechen in der üblichen Weise auf der andern agni, väyu, äditya und die dü. 
Das macht einen einfacheren, altertümlicheren Eindruck als unsere Upanisad, 
wenn auch im Grunde kein großer Unterschied besteht; dem manas entspricht 
in unserer Upanisad das äyatanavat, dem äkä&a die übrigen drei Viertel. Ich 
zweifle auch nicht, daß Deussen Recht hat, wenn er auch diese Lehre auf 
die Vierteilung des Purusa zurückfuhrt, aber in der Form hat sie sich von 
ihrem Urbilde viel weiter entfernt als unsere Upanisad, indem der Gegen¬ 
satz zwischen den drei Vierteln und dem einen Viertel völlig aufgegeben 
ist. So müssen wir in jener Brahman-Lehre wohl eher eine Nebenform als 
die Vorstufe der sodatakalavidyä erkennen. 

Wie aber die Vierteilung des Purusa den Anstoß zu der Lehre von 
den Vierteln des Brahman gegeben hat, so ist fiir die weitere Zerlegung 
jedes Viertels in vier Teile, die Sechzehnteilung, die als so charakteristisch 
empfunden wurde, daß sie der Lehre ihren späteren Namen gab, sicherlich 
noch eine andere Idee von Einfluß gewesen, die Sechzehnteilung Prajäpatis. 
Sie findet sich zu frühest ausgesprochen wohl in einem Mantra des Yajurveda; 
Väj. S. 8, 361: 

yasmän na jätaJi paro anyo asti ya ävivefo bhuvanäni vi&vfi | 

prajäpatih prajayä samraränas trini jyotimsi sacate sa soda§i || 

»Der höher ist als irgendein anderer, der geworden, der in alle Wesen 
eingegangen ist, Prajäpati, mit Nachkommenschaft beschenkend, gesellt sich 
sechzehnteilig den drei Lichterscheinungen«2 3. 

Sat. Br. 7, 2, 2, 1 7; 9, 2, 2, 2 ist von dem sodafakalah prajäpatih die Rede. 
Der Ursprung der Sechzehnteilung ist völlig klar. Die Texte sprechen un¬ 
umwunden seine Gleichsetzung mit dem Monde aus, die im Grunde nur 
eine andere Ausdrucksform für seine so unendlich oft hervorgehobene Identi- 

1 Mit veränderter erster Vershälfte auch Väj. S. 32, 5. Fiir weitere Nachweise und 
Varianten siehe Bloomkields Konkordanz. 

3 Nämlich dem Feuer, der Sonne und dem Blitze. Säyana (zu Taitt. Br. 3, 7, 9, 5) irrt, 
wenn er das Beiwort sodasi nur mit Rücksicht auf die rituelle Verwendung des Mantra erklärt: 
eiairnämakagraho bhütvä. . . 
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fizierung mit dem Jahre ist. Nach Kaus. Up. 2, 9 soll man in der V oll- 
mondsnacht den aufgehenden Mond mit dem Spruche verehren: somo räjäsi 
vicaksanah pailcamukho ’si prajäpatih, »du bist König Soma, der weitschauende: 
du bist der funfmündige Prajäpati«. Brh. Är. Up. 1, 5, 14 heißt es: sa esa 
samvatsarah prajäpati1} sodasakalah I last/a rätraya eva pailcadasa kalä dhruvaioäsya 
soda&i kalä I sa rätribhir evä ca püryate ’pa ca ksiyate \ so ’mäcäsyäm rälrim etayä 
sodaiyä kalayä sarvam idam pränabhrd anupravi&ya tatah prätar jäyate, »Jener 
Prajäpati ist das Jahr, ist sechzehnteilig. Die Nächte sind 15 Sechzehntel 
von ihm, unveränderlich ist sein sechzehntes Sechzehntel. Während der 
Nächte nimmt er zu und nimmt er ab. Wenn er in der Neumondsnacht 
mit jenem sechzehnten Sechzehntel in alles dies, was Leben hat, eingegangen 
ist, wird er am nächsten Morgen wieder daraus geboren«. Der unveränder¬ 
liche Teil, der hier als der sechzehnte bezeichnet wird, wird aber auch von 
den andern als der siebzehnte unterschieden und so öfter von dem saptadcüah 
prajäpati)i gesprochen (Sat. Br. 5, 2, 2, 3; 17; 10, 4, 1, 16; 13, 2, 2, 13; 
Kaus. Br. 16, 4). Man hat dann diese Sechzehnteilung auf die Tiere (<soda&akalü 
vai pakavah Sat. Br. 12, 8, 3, 13; 13, 3, 6, 5; auch Tändya M. Br. 19, 5, 6: 
6, 2), auf den menschlichen Leib und den Purusa im Leibe (Sat. Br. 10, 4, 
1, 171; 11, 1, 6, 36; Chänd. Up. 6, 7, 1; Prasna Up. 6), auf dieses All (soda- 
tokalam vä idam sarvam Sat. Br. 13, 2, 2, 13; 3, 1, 15; 6, 2, 12; Kaus. Br. 16, 4; 
17, 1) und schließlich auf das Brahman übertragen. So erklärt sich die 
wunderliche Auseinandersetzung in Jaim. Up. Br. 4, 25, if.: sac cäsac cäsac 
ca sac ca väk ca manad ca \manad ra] väk ca caksud ca drotrarp ca drotram ca 
caksud ca sraddhä ca tapas ca tapad ca sraddhä ca täni sotjada | sodasakalarn 
brahma \ sa ya evam etat sodasakalarp brahma veda tarn evaitai sodaiakalam 
brahmäpyeti, »das Seiende und das Nichtseiende, das Nichtseiende und das 
Seiende, Rede und Denkkraft, Denkkraft und Rede, Gesicht und Gehör. 
Gehör und Gesicht, Glaube und Kasteiung, Kasteiung und Glaube, das sind 
sechzehn. Sechzehnteilig ist das Brahman. Wer dies sechzehnteilige Brahman 
in dieser Weise kennt, zu dem kommt dies sechzehnteilige Brahman«. Inhalt¬ 
lich hat das hier gelehrte Brahman mit dem unserer Upanisad nichts gemein, 
aber der Form nach ist es ihm gleich, und deutlicher als jenes verrät es, 
woher ihm diese Form überkommen ist. Wir dürfen also wohl sagen, daß 
beide Vorläufer und Wegbereiter des Brahman, Purusa und Prajäpati, ihm 
das äußere Gewand geliehen, in dem es in unserer Upanisad erscheint. 

Nach Deussen betrifft nun die Offenbarung, die die Tiere und das Feuer 
dem Satyakäma zuteil werden lassen, nur die Erscheinungsformen des Brahman, 
nicht aber sein Wesen selbst. Das ist gewiß vom Standpunkt späterer Er¬ 
kenntnis aus richtig, allein was in dem Texte berechtigt uns zu der An¬ 
nahme, daß der Verfasser schon diese scharfe Linie zwischen Erscheinung 
und Wesen gezogen habe? Ich bin überzeugt, daß er mit seiner Ausein¬ 
andersetzung das Wesen des Brahman genau so gut erschöpft zu haben 
glaubte wie der Verfasser von Chänd. Up. 3, 18, wenn er, wie schon erwähnt, 
das Brahman für manas und äkäia erklärt. Deussen meint, daß das Wesen 

1 Mit Hinzuziehung des prana als des siebzehnten Teiles. 
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des Brahman mitzuteilen dem Lehrer Vorbehalten geblieben sei, und wenn 
auch nicht gesagt werde, was dieser dem Satyakäma mitgeteilt habe, so sei 
es doch schwerlich nochmals die Lehre von den pädas des Brahman gewesen, 
sondern wahrscheinlich die Wissenschaft von Brahman selbst und dem Wege 
zu ihm, in deren Besitz sich Satyakäma im folgenden Abschnitt befinde. 
Er übersetzt die Worte tasmai haitad evoväca daher »da legte er ihm dasselbe 
(das Brahman) aus«. Allein uväca kann nicht »auslegen« bedeuten. Die Worte 
tasmai hovfica können hier keinen andern Sinn haben als vorher, wo sie die 
Reden der Tiere und des Feuers einleiten, und etadeva ist nicht »das Brahman«, 

9 • 
sondern allgemein »gerade dieses, ganz dasselbe«. Ebenso erklärt Sankara: ity 
ukta äcäryo ’bravit tasmai täm eia daivatair uktäm vidyäm, und noch deutlicher 
drückt sich Ranga-Rämänuja aus: evam ukta äcäryas tasmai satyakämäyaitad 
eva sodasakalabrahmavijilänam evoväca | tad evänyünänatiriktam uväcety arthah. 
Wenn der Lehrer dem Satyakäma ganz dasselbe verkündet wie die Tiere 
und das Feuer, so entspricht er damit genau der Bitte des Schülers: bhagaväms 
tv eva me kämo brüyät. Auch in diese Worte legt Deüssen einen falschen 
Sinn, wenn er übersetzt: »aber Ew. Ehrwürden mögen es mir, bitte, erklären«; 
es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, daß brüyät der regelmäßige Optativ 
Praes. zu dem Perfekt uväca ist. Satyakäma bittet den Lehrer nicht, ihm 
das Gehörte zu erklären, sondern es ihm noch einmal vorzutragen, weil man 
der Ordnung gemäß nur von dem Lehrer und nicht von Fremden Unter¬ 
weisung empfangen darf. Auf keinen Fall darf man einwenden, daß sich 
Satyakäma in Chänd. Up. 4, 10—15 im Besitz eines höheren Wissens befindet. 
Es würde schließlich nichts hindern, anzunehmen, daß Satyakäma sich dieses 
höhere Wissen später selbst erworben habe. Allein solche Überlegungen sind 
ganz müßig. Es kann nicht scharf genug betont werden, daß die einzelnen, 
durch die Wiederholung der Schlußworte gekennzeichneten Abschnitte der 
Chänd. Up. selbständige Stücke sind, und daß es daher ganz falsch sein 
würde, die Angaben des einen mit denen des andern in Einklang setzen 
zu wollen. 

Außer Deussen haben die Übersetzer die Worte tasmai haitad evoväca 
denn auch richtig aufgefaßt; der sich anschließende Satz atra Im na kimcana 
viyäya aber ist bisher allgemein mißverstanden worden. Aus Sankaras Er¬ 
klärung selbst ist nicht viel zu entnehmen; er umschreibt, nur in der ge¬ 
wöhnlichen Weise die finite Verbalform durch das Partizip: atra ha na kimcana 
soda&akalavidyäyälj, lcimcid ekadeiamätram api na viyäya na vigatam ity arthah. 
Er wird das aber wohl so verstanden haben wie Änandagiri angibt: na vigatam 
kirn, tu pürnaiva vidyä väyvädibhir äcäryena copadisteti sesah. Dasselbe meint 
Vedesa: atra devebJiyah sravane na kimcana viyäya näpagatam na käcid dhänir 
abhud ity arthaJjL. In demselben Sinne übersetzt M. Müller »nothing was left 
out«, Böhtlingk »hierbei fiel nichts aus«, Hertel »dabei ging nichts verloren«. 
Allein abgesehen davon, daß es mir sehr fraglich ist, ob viyäya überhaupt 
die angenommene Bedeutung haben kann, sieht man doch nicht ein, warum 
betont werden sollte, daß der Lehrer nichts ausgelassen habe. Das mag 
Deussen gefühlt haben; wenn er aber selbst übersetzt »dabei fiel nichts da¬ 
neben«, so ist das ein Ausdruck, der nur im Hinblick auf das biblische 
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Gleichnis vom Säemann verständlich ist und unmöglich das indische vtyäya 
wiedergeben kann1. Viyäya ist wörtlich »ging auseinander«, und das ist hier 
von dem Auseinandergehen in der Lehre gebraucht, genau so wie sein Gegen¬ 
stück samiyäya »ging zusammen« in derselben Verbindung mit einem Lokativ 
Sat. Br. io, 6, i, i von dem Ubercinstimmen in der Ansicht gebraucht wird: 
te ha vai&vänare samäsata tesäm hu vaisvönare na samiyäya, »die berieten sich 
über den Vaisvänara; sie kamen über den Vaisvänara nicht zusammen«, »iis 
de vaisvänaro non convenit«, wie das PW. übersetzt. Es wird also nochmals 
mit allem Nachdruck versichert, daß Häridrumata Gautama dem S&tyakäma 
genau dasselbe mitteilte wie die Verkünder im Walde, und das hat seinen 
guten Grund; für das naivere Denken der alten Zeit lag in dieser vollkom¬ 
menen Übereinstimmung die Gewähr für die Richtigkeit der Lehre. 

1 Die Erklärung im PW. »auch nicht das geringste ist entschwunden, verlorengegangen 
(von der Lehre)« bedarf wohl kaum der Widerlegung. 
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Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans. 

Von Heinrich Luders. 

Ilier/.u Tafel I und II. 

(Vorgelegt am 6. Juli 1922 [s. oben S. 159].) 

L/nter den Papierhandschriften, die Hr. Prof, von Le Coq in Qyzyl ausgegraben 
hat, befindet sich eine Anzahl von Blättern mit Formeln für die sogenannten 
sainghakarmans, die Kapitelverhandlungen, die mehr oder minder genau den in 
Pali erhaltenen kammaväcäs entsprechen. Die Mehrzahl der Blätter gehört 
wohl Handschriften an, in denen diese Formeln gesammelt waren, wie ja 
auch im Pali Sammlungen der kammaoäcäs vorliegen. Die Blätter sind viel¬ 
fach verstümmelt; manche Bruchstücke werden sich aber wohl noch zusammen¬ 
setzen lassen. Bisweilen sind auch Bruchstücke einer und derselben Formel in 
Resten verschiedener Handschriften erhalten, so daß die Ergänzung möglicli 
ist, und schließlich wird auch die Wiederkehr derselben Wendungen und Aus¬ 
drücke in verschiedenen Formeln die sichere Herstellung des verlorenen Textes 
gestatten. Jedenfalls müssen diese Handschriftenreste im Zusammenhang be¬ 
handelt werden. Wenn ich trotzdem im folgenden ein paar einzeln«} Blätter 
veröffentliche, so hat mich dabei nicht der Wunsch geleitet, eine Probe dieser 
Gattung von Schriften zu geben. Ich teile sie vielmehr deswegen schon jetzt 
mit, weil sie Angaben enthalten, die für die mittelalterliche Geschichte und 
Geographie Ostturkestans nicht ohne Wert sind und daher allen, die sich 
für die damit in Zusammenhang stehenden Fragen interessieren, zugänglich 
sein sollten. Auf den eigentlichen Inhalt der Texte werde ich daher auch 
nur insoweit eingehen, als es für das Verständnis jener Angaben notwendig ist. 

Das erste Blatt (Nr. i) stammt aus einer zierlichen Handschrift, 12.5 cm 
lang, 5.3 cm hoch. Die Blattzahl ist durch Beschädigung des linken Randes 
verschwunden. Die Schrift ist im wesentlichen mit der des Revisors der alten 
Dramenhandschrift1 und derjenigen der späteren Dramenhandschrift2 identisch. 
Ich möchte sie als den archaischen Typus der nördlichen turkestanischen 
Brähmi bezeichnen. Von der späteren Schrift unterscheidet, sie sich vor allem 
in den Zeichen für ya und ma. In der archaischen Schrift erscheint das alte 
dreiteilige ya mit einer meist deutlichen Schleife am linken Ende. Die mittlere 

1 Bruchstücke buddhistischer Dramen, S. 12 ff. 
2 Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1911, S. 389. 
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Vertikale ist oft etwas nach links gerichtet und am oberen Ende nacli rechts 
urngebogen; oft wird diese Vertikale aber auch geteilt, so daß ein nach unten 
offener Winkel entsteht. Beide Formen finden sich in dem vorliegenden 
Bruchstück ebenso wie in der Dramenhandschrift nebeneinander. In der späteren 
Schrift zeigt das ya drei gleichmäßige, nach rechts umgebogene Zacken. Das 
archaische nia läßt noch deutlich den Zusammenhang mit dem alten Brähmi- 
Zeichen erkennen. Allerdings ist der untere Teil des Buchstabens oft schon 
zu einer Horizontallinie zusammengeschrumpft, aber immer wird die Feder 
doch noch zunächst von links nach rechts und dann zurück von rechts nach 
links geführt. In der späteren Schrift wird die untere Linie stets ganz selb¬ 
ständig gezogen und steht mit der mittleren Horizontale überhaupt nicht mehr 
in Verbindung. Auch das archaische na steht der alten indischen Brähmi- 
Form noch ganz nahe; in der späteren Schrift werden die beiden Kurven tief 
hinabgezogen und mit der mittleren Grundlinie verbunden. In dem archaischen 
ka wird die Querlinie meist noch zu einer Kurve nach rechts ausgezogen: 
die Gewohnheit, diese Kurve eckig zu gestalten und bis an die Vertikale heran¬ 
zuziehen, wodurch das typische Rechteck der späteren Schrift entsteht, zeigt 
sich erst in ihren Anfängen. Nun ergibt sieh aus einem der im folgenden 
veröffentlichten. Blätter, daß alle Eigentümlichkeiten der späteren Schrift in 
der ersten Hälfte des siebenten Jahrhunderts bereits völlig ausgebildet waren. 
Wir werden die Entstehungszeit der Handschrift, der das vorliegende Blatt 
angchört, daher nicht unter den Anfang des sechsten Jahrhunderts hinabrücken 
dürfen. 

Trotz des gefälligen Äußeren ist die Handschrift mit wenig Sorgfalt 
geschrieben. Fehler finden sich fast in jeder Zeile. Ich habe davon abgesehen, 
sie zu berichtigen, zumal es nicht sicher ist, ob sie einfach der Nachlässigkeit 
des Schreibers entspringen oder auf eine Verwilderung der Sprache im Munde 
der turkestanischen Mönche zurück zu fu h re n sind. Der Text, so wie er auf dem 
Blatte steht, lautet: 

Vorderseite. 

t 

3 

4 

5 

6 

/ 

vpücüsa ksamaty*eva sahghasya tasmät*lusn(i)m*eoa(m) dhär(ä)m{i) |j [$«//«/]- 
nm(d)\harat\v * (äyusmüm) 

adya sahghasya rarsopayarnanam mam*iipy*adya itthannämno bhikso varsopa- 
yamunam aham*i\ttha\- 

nndtna bhiksu varsopayacvhämi purintam trin * ntäsä 11 ippukanagaram yocarayrä- 
mam = upasrnya Kucima- 

härftjn<i Vasuyaiasff dänapatinö l)harmarävmvihfirr scakalayanam pratisum- 
.v/v/[w] . . 

. . . . rca/n dvir = api teir-api || irunotu bhadanta saityha ayum itthamnama utm- 
hati xah(yha)- 

. . (pr)apfakäb- lcsamate [a]y[/7]ü ca saiighasya yat-sa itthainnäma bhiksu sanyhasya 
pravaru[ka\ 

.mjeta csd j[il\ä(pt)i (irunol)u bhadanta sahyha ayain itthamnama bhiksu 
utsaha[t\i 
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Rückseite. 

* .sya pravä[ra]va.[m] * {i)ttharnnäma bhiksum praväravaka sarntna- 
nyat(e) [ya\sy»(ä)yu(sma)- 

* .... rriate m s etthamnämasya bh(i)ksu sahghasya pravärapakam ksamaty * eva 
sahghasya tas(m)ä- 

3 (t» tu)mim s evam=aham dhärayämi || samanväharatv - äyusmän * adya sahghasya 
4 pravaranä mam>upy=adya praväranä aham itthamnäma bhiksur=bhada[nta]?n 
5 saiigham pramrayämi drstena dritte na parL<ahkayä avavadatu mäm sahgha 
* anukampäm * upädäyapa&ian * äpattim yathädharmam pratikarisyämi evam 

Das Blatt entstammt einer Handschrift, die eine Sammlung von Formeln 
enthielt. In der ersten Zeile schließen offenbar die Formeln für die Uj>osatha- 
Feier. Dann folgen in Zeile i—5 die Formeln für das Varsopagamana, darauf 
die Praväranä-Formeln. In derselben Reihenfolge werden die drei Feiern auch 
im Vinaya des Pali Kanons behandelt. Ebenso folgen in einem andern Blatte - 
(Nr. II) in der gewöhnlichen späteren Schrift die Formeln fiir Kapitel Verhandlungen 
während der Regenzeit auf die des Uposatha, wenn sich auch im einzelnen 
Abweichungen im Texte zeigen. Leider liegt von diesem Blatte zur Zeit nur 
ein Stückchen vom rechten Ende vor. 

Vorderseite. Rückseite. 

• /// (v)posathah kr- ■ III [sa] evam dvir-api 
* III ksah krtah sa * /// sapta rUtrir*adhi- 
3 Hl (sain)[gha\sya varsopa- 3 III (a)dhitis(hämi ba- 
4 III (aha)m * itthaipnämä bhi- 4 III narrt d[v\ir»api tri- 
5 /// (goca)ragrämanisvpa- 5 III samghah ayam - e.- 
‘ in hl — evam dvir-api « III (kara)niyena i- 
7 III (sd)pta rätrir* ad/uti- 7 III (sam)gha/i evarrmä- 

Die hier in Z. 3—6 der Vorderseite erhaltenen Worte gehören zweifellos 
derselben Varsopagamana-Formel an, die das erste Blatt bietet, doch war der 
Schluß der Formel hier augenscheinlich kürzer gefaßt. Das ba in Z. 3 der 
Rückseite ist sicherlich zu bahihsimam zu ergänzen. Das beweist, im Verein mit 
den in Z. 2 erhaltenen Worten sapta rätrir adhi-, daß sich an die. Varsopaga¬ 
mana-Formel hier noch die Formel schloß, mit der der Mönch um die Er¬ 
laubnis zu bitten pflegte, die für die Regenzeit vorgeschriebene ResidenzpÜicht 
aus einem oder dem anderen Grunde auf sieben Tage zu unterbrechen. 

Historische Angaben enthält nur die Varsopagamana-Formel in der Fassung 
von Nr. I. Der Anfang läßt sich, soweit er nicht erhalten ist, mit Sicherheit her¬ 
steilen: »Der Bruder soll bedenken:1 .Heute findet für den Orden der Eintritt in 
den Ruhestand der Regenzeit statt. Auch für mich, den Mönch N.N., findet 
heute der Eintritt in den Ruhestand der Regenzeit statt. Ich, der Mönch N. N., 
trete in der Ruhestand der Regenzeit, und zwar für die früheren2 drei Monate, 
indem ich die Stadt Ilippuka als Ort, wo ich meinen Lebensunterhalt suche3, 

1 Lies samanväharatu. 
2 Fiir die BedeutuDg von purima verweise ich auf Mabävagga 3, 2, 2. 
3 Vgl. Räjayaham yocarayamam katvä, Childers. P. D. unter yocaro; auch ekam indavä- 

runikarukkharn yocarayamam katva, Jät. IV, 8, 9. 
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erwähle.4« Die Konstruktion <ler folgenden Worte ist nicht ganz sicher. Das 
ya des zweiten Blattes läßt darauf schließen, daß nochmals ein Gerundium 
auf ya gebraucht war. Die Instrumentale Kucimahäräjilä usw. lassen ein Part. 
Perf. Pass, erwarten, das wohl nur in pratisainskara . . stecken könnte, wenn 
auch die erhaltenen Reste nicht recht dazu stimmen. Ich möchte daher vor¬ 
läufig übersetzen: »indem ich die eigene Höhle in dem Dharmärämavihära1, 
die von dem Mahäräja von Kuei Vasuyasas, dem Gabenherrn, wieder instand 
gesetzt ist, bewohne«. Es ist sehr wohl möglich, daß sich die Formel noch 
einmal in einer anderen Handschrift finden wird und die Übersetzung danach 
etwas berichtigt werden muß; für die historischen Angaben, die die Stelle 
enthält, wird das auf keinen Fall von Bedeutung sein. Die Formel schließt 
in der gewöhnlichen Weise: »So (soll man) zum zweiten und zum dritten 
Male sprechen.« 

Es ist, soviel ich weiß, das erste Mal, daß in einer Sanskrithandschrift 
aus Turkestan der Name des Landes erscheint, der heute Kitfö lautet. 
Die hier gebrauchte Form stimmt aufs beste zu der Schreibung des Namens 

bei Hüan-tsang K'u-<H, in alter Aussprache K'ut-ci (Karlgren K'jusi- 

fsie)2 3 4. Die Namensform Kuci war offenbar auch Varähamihira bekannt, der 
Brh. Samh. 14, 30 unter den Völkern des Nordostens die Kucikas erwähnt*. 
Die Angabe des sanskrit-chinesischen Wörterbuchs Fan-yü-tsa-ming, daß der 

Name des Landes im Sanskrit «iS Kucina gelautet habe4, bestätigt 

sich nicht, und es ist in der Tat schwer einzuschen, wie man zu dieser 
Form gelangt sein sollte. Da die alte Aussprache der chinesischen Zeichen 
Ku-öi-iiang war, so darf vielleicht die Vermutung geäußert werden, daß damit 
der Gen. Plur. von Kuci, Kucinüm, »(das Land) der Kucis« wiedergegeben 
werden sollte. Unklar bleibt es auch, woher die moderne Namensform Kudä, 

chin. K'u-(Vq, stammt. Sie muß jedenfalls bereits im Ausgang des 

16. Jahrhunderts gebräuchlich gewesen sein, da Benedict Goös die Hauptstadt 
des Landes Cucia nennt5. 

Der Stadtname Hippuka, dessen Lesung völlig sicher ist, ist bisher un¬ 
bekannt. Er ist auffällig genug, da die einheimische Sprache bekanntlich 
ein h nicht kennt. Der Dharmärämavihära, der sich in der Nähe von Hip¬ 

puka befunden haben muß, könnte allenfalls mit Ta-mu, in alter 

Aussprache Uat-mu oder D'ar-mu (Karlgren D'di-muo), identifiziert werden, 

1 Sicherlich ist im Texte Dharmarämavihäre zu lesen. 
2 Für andere chinesische Schreibungen verweise ich auf den für die Geschichte Kucis 

wichtigen Aufsatz von Sylvain Levi, Lc »Tokharicn B-, langue de Koutcha, JA. XI, 2, 

S. 311 ff. (im folgenden mit L. oder Levi zitieri), und Watters, On Yuan Chwang's Travels in 

India I S. 58. Alle Angaben über die alte Ausspiachc der chinesischen Nnmen beruhen auf 
den Mitteilungen Prof. F. W. K. Müllers, dem ich dafür zu größtem Danke verpflichtet bin. 

3 L. S. 344. Daß die Kucikas die Bewohner des tuikestanischen Kuci sind, ist kaum zu 
bezweifeln, zumal, wie Levi bemerkt, daneben die Cinns und die Khasas erwähnt werden. Sir 
George Grikrson, Ling. Surv. of India, Yol. IX, p. 6, will allerdings die Cinas auf die Shins 
von Gilgit beziehen, was mir wenig wahrscheinlich dünkt, ln den Khasas sieht er das oft 
erwähnte Volk im äußersten Nord westen Indiens. Sollte aber nicht Khasa hier und an anderen 
Stellen vielmehr auf die Bewohner Kashgais gehen ? 

4 L. S. 344: Watters, a. a. O. S. 58. 
s Yule, Cnthay S. 573. 
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das sich in einer in das 4. Jahrhundert zurückgehenden Aufzählung von 
Klöstern in Kuci findet (L. S. 338). 

Ein Königsname Vasuyasas scheint in den von Levi zusammengestellten 
chinesischen Berichten nicht vorzukomraen. Wenn meine Schätzung des Alters 
der Handschrift richtig ist, so muß Vasuyasas vor dem Anfang des 6. Jahr¬ 
hunderts gelebt haben. Nach den Chinesen führte die in Kuci regierende 
Dynastie seit dem Jahre 91 n. Chr. bis zum Ende des 8. Jahrhunderts den 

Familiennamen Q Po, »Weiß«. I11 den chinesischen Quellen erscheint daher 

dieses Po fast immer als erster Bestandteil der Königsnamen. Um so selt¬ 
samer ist es, daß von den vier Königsnamen, die bis jetzt in Texten in 
Sanskrit oder in der einheimischen Sprache zutage getreten sind, keiner mit 
einem Worte für »Weiß« zusammengesetzt ist. 

# • 

Eine besondere Klasse bilden die Formulare für Ankündigungen von 
Schenkungen, die Laien an den Orden gemacht haben. Ein leidlich erhal¬ 
tenes Blatt (Nr. III) in der gewöhnlichen späteren Schrift, 6.8 cm hoch, 
21.2 cm lang, mit der Blattzahl 46, gestattet mancherlei Ergänzungen in 
schlechter erhaltenen Stücken, und mag daher hier seine Stelle finden, ob¬ 
wohl es selbst keine historischen Angaben enthält. 

Vorderseite. 

* || tadarthanuamsambodhayämi yad-ayam .sid)harucirodäradiptorjit(iviiatavima- 
* lavipuläyatanamohüpradüinadätä dänapatir^iinomsäryasamgham pravarama\ti\- 
3 nayavinayaniyamasampanno*nekagunaganäväso varavimala(h)i- 
4 ra(valrU)pyasampanno'‘Väsavädibhir*amaravarairsabhyarcito bhagavacchrU{vakä- 

iwtn) 
5 sam\gham-a]nma sucinä prani\t\ena prabhüten*Snnapänena pratimänayati (tad= 

asmäj- 
* d*(i'u)cirStip{r)adänäd*[ya\(t*su)ca{r)i(tam ta)d*bhavat{v)*etesam dä\napd\ti\ri\äm 

(»)[&] is(asva[rga](lokasy*ä)~ 

Rückseite. 

> vü{p)ta\y](e) sabra[h]m(en)[d]r(o)\p\(e)ndra .... yama[var]ii\iui\dhan{e£)i'a(rä)- 
d(ijagato [Ä](o)[/fA](/)[t]ra(yäväpta)- 

2 ye Ve [<']*{ü)smützkul<ld*abhyat{i)\t\(ä)$*tesämm*apysabhiptsU<In{ä)m-arth{5)nam pra- 
si[ddhd\(ye) . . 

3 [pa]{i\caga)tyvpapannänäin satvffnäm catnrnämm*ahäraparijMtäyai bha(vatu) 
4 yac*ca k{i)mcid-di(ya)te taUsarvebhyah samam diyatäm*iti : - || || mätsarya- 

sy*ai « 
5 tü - dhanamzaparamitapretaduhkhudivajram irodd/iäsasyäm[b]uvrs(ir-bhavasvk/ia^ 
6 \la\dam moksasambhärabhütam däridryavyädhivaidyas-trda^opurapatham durga- 

tipa « - 

Der Text dieses Blattes, mit Ausnahme des Schlußverses über das Geld, 
kehrt in einem andern Blatte (Nr. IV) wieder, von dem etwas mehr als die 
rechte Hälfte und außerdem ein kleines Bruchstück erhalten ist. Die Höhe 
des Blattes beträgt 6.1 cm, die Länge ursprünglich etwa 42 cm. Die Schrift 
zeigt den späteren Typus. 
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Vorderseite. 

«.mahädäna- 
pati-KncUvara-Kucimahäräjfl(a).s(ör)dha(in) Kuc[*] 

*.(sa)nghah sahyüt 
s sahyhain vinirmvktam danfam Bantam jit[e]ndr(i)yamm - ksetram padacar. -. y. 
scarya — 

3 - - « - (l)---« - « yeh santarpayasi nirdosai mänersyämohava- 
rjitam 2 äyurvarnaya&obhogabalai - - 

4 „-\cd\tu\sk\.-» - .u ca 3 ato * sti kiücid syat^pu nyam pvnyii- 
bhisyanda eca ca sukhasy- opacayo ya tvä. r. [sj. 

5 - - - - ^ - (4) \a\pi käla --— - - - — y. dharmakriyä c-cyam bhavrc* 
zresthopapattaye 5 sarcesämm = api decänärfi nägänäm ya- 

6 -vastugi-- - - - [6] tathä paflcagatisthänam saruesäm präni- 
nUm*api püjäyai vartatu sadä 

Rückseite. 

,-- - « ca 7 yat*ki — --- - - ca/* saciräya yatha deyam nac-a- 
känä\m\ii * ca tat»samam*iti: - 8 || || tada(rtha)- 

» (m* avasambodhayami ya)d* ayarn kubharu(cirodäradiptorjitavüadavimalavip)uläya- 
■ tanamahäpradänadätä dänapatir * imam • äryasahgham pravaramatinayavijtaya-1 

3 (niyamasampanno*nekagu)naga\n)(äväso varavimahhira)mträpyasampanno rasa- 
vädibhir • amaravarair * abhyarcito rnbhagavacchrävakasarngham * ant\ky- 

4 (na öucinä pranitena prabhüten • ännapänena prati)[rri\(S)nayata't tad*amiäd* ru- 
drapradänäd ~yat* sucaridam tad*bhavato*etesäm danapatinUm vi(kislasva)- 

5 (rgalokasy*ävaptaye sabrahmendropendra)....(yamavarurjadhandva)rödijagato Itodhi- 
trayavüptaye - ye c> üsmät* k\u]läd* abhyatitas * tesä(m * a)p\y\* abhipd(tanäm » a)- 

6 (rthänäm prasiddhaye). . (paflcagatyvpapaimänäm satcänam catvi'nätn * ühürapa)- 
rijnütäyairtbhavatu yac*ca kiflcid* diyata [ta](t*sarce)bhyah samam diya\tä\(m* 
*ft). 

Der Prosatext, der die Rückseite des Blattes füllt, läßt sich übersetzen 
wie folgt: »Daher tue ich kund und zu wissen, daß dieser Gabenherr, der 
Spender schöner, herrlicher, hochherziger, glänzender, mächtiger, lauterer, reiner, 
umfangreicher, ausgedehnter3 großer Gaben, der mit vorzüglicher Einsicht, 
Lebensklugheit, Bescheidenheit und Zurückhaltung begabt ist, der eine Stätte 
zahlreicher Tugenden ist, der mit trefflicher lauterer Scham und Scheu4 be¬ 
gabt ist, dem Indra und die übrigen höchsten Götter huldigen, diesen Orden 
der Edlen, den Orden der Hörer des Erhabenen mit mannigfachen5, reinen, 
schmackhaften, reichlichen Speisen und Getränken ehrt". Das Verdienst nun. 

1 

2 

3 

4 
5 

0 

nmja ist später in ganz kleiner Schrift unter der Zeile eingefiigt. 
na ist später unter der Zeile eingefiigt. 
Obwohl auf beiden Blättern äyatana steht, ist doch offenbar äyata zu lesen. 
hiraraträpya entspricht Pali hirottappa. 
anckena scheint hier für das anena des ersten Blattes eingetreten zu sein. 
Lies pratimänayati. 

K 
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das aus dieser herrlichen Spende herrührt, möge diesen Gabenherren zur 
Erlangung der vorzüglichen Himmels weit gereichen, einschließlich der Welt 
Brahmans, Indras, Upendras, .... Yamas, Varunas, Dhanesvaras und anderer 
Götter1 *, zur Erlangung der dreifachen Erleuchtung. Und auch denen, die 
aus diesem Geschlcchte dahingegnngen' sind, möge es zur Erlangung der 
gewünschten Ziele gereichen. Den Wesen, die in den fünf Daseinsformen 
befangen sind, möge es zur richtigen Erkenntnis in betreff der vier Nahrungs¬ 
stoffe gereichen3. Und was immer gegeben wird4, das soll gleichmäßig allen 
gegeben werden«. 

$ 

Die vorhergehenden acht Slokas sind zu lückenhaft überliefert, als daß 
sie eine Übersetzung gestatteten. Das Erhaltene laßt aber deutlich erkennen, 
daß den Versen im wesentlichen dieselben Gedanken zugrunde liegen wie 
dem folgenden Prosastück. Den wichtigsten Teil des Textes bildet die den 
Versen vorangehende Prosa. Allerdings ist gerade an dieser Stelle das Blatt 
so beschädigt, daß sich der Zusammenhang des Textes nicht mehr erkennen 
läßt. Wir können nur feststellen, daß hier ein König von Kuci, der die Titel 
»der große Gabenherr, der Herr von Kuci, der Mahäräja von Kuci« erhält, und 
nochmals der Name des Landes erwähnt war. Wir können aber, wie ich 
glaube, auch den Namen jenes Königs ermitteln. Dieser Name muß zwischen 
Kucimahäräjn . und s. dh . gestanden haben, s. dh . ist, wie aus einem im 
folgenden veröffentlichten Bruchstück hervorgeht, zu särdham zu ergänzen. 
Davor steht sp . na; das s ist zwar an der linken Seite etwas beschädigt, aber 
völlig sicher. Da särdham einen vorausgehenden Instrumental verlangt, so ist 
sp . na zu spena5 herzustellen; dieser Instrumental stimmt durchaus zu dem 
vorhergehenden Kuciinahäräjft(ä). Der Name des Königs muß also auf -spa 
ausgelautet haben. Nun hat Levi, S. 3190*., in äußerst scharfsinniger und völlig 
überzeugender Beweisführung dargetan, daß der Vater des zur Zeit der An¬ 
wesenheit von Hüan-tsang in Kuci regierenden Königs den Namen Suvarnapuspa 
trug. Das . ist weiter durch ein Holztäfelchen in einheimischer Sprache be¬ 
stätigt worden, das nach den Regierungsjahren eines Königs Swarnabüspe 
datiert ist (L. S. 320). Levi hat ferner gezeigt, daß ein Sohn dieses Suvarna¬ 
puspa Haripuspa hieß. Wir haben also unter den Namen von Angehörigen 
der Dynastie von Kuci zwei Namen auf -puspa, und das legt die Vermutung 
nahe, daß auch in unserer Stelle -spena zu -puspena herzustellen ist. Ein 
Blick auf die Handschrift macht das zur Gewißheit; der Rest des unterge¬ 
schriebenen u ist noch deutlich zu erkennen. Es fragt sich jetzt weiter, ob 

1 Das sabrahina- beginnende Kompositum soll offenbar visistasvaryalokasya näher erklären, 
obwohl es hinter aräptayc steht. 

! Lies abhyatTtäs. 

3 Lies -parijnatäyai bharatu. Ich bin nicht sicher, daß ich die Stelle richtig verstehe. Das 
Wort paiicayatyujMpannänäip beruht auf Konjektur, ist aber so gut wie sicher. Das caturnäm 
bezieht sich offenbar auf die vier ähäras. Die zum Teil nur auf dem ersten Blatte erhaltene 
Lesung caturnäm mahäroparijr.ätäyai ist sinnlos. Ich veimute, daß caturnäm ähäraparijiiatäyai 
zu lesen ist und dies für caturnäm ähäränäm (oder caturähära-)parijnatäyai steht. 

4 Lies dtyaie. 

■ * Der Gebrauch des dentalen na anstatt des zerebralen na ist in den Texten dieser Art 
ganz gewöhnlich. 

SiUungsber. pliil.-hist XI. 1922. 22 
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-puspena zu Suvarnapuspena oder zu Haripuspena zu ergänzen ist. Gegen das 
letztere spricht der Abstand zwischen Kudmahäräjfl(a) und -puspena, der nur 
durch drei, nicht durch zwei aksaras ausgefullt werden kann. So gelangen wir 
zu der Lesung Suvarnapuspena. Tatsächlich ist nun genau an der Stelle, wo 
wir es erwarten sollten, das äußerste Ende des untergeschriebenen u von su noch 
sichtbar. Ich glaube demnach die Lesung Suvarnapuspena, so wenig im Grunde 
von dem Worte erhalten ist, als gesichert bezeichnen zu können. 

Die Nennung des Königs hat in einem Formular wie dem vorliegenden 
nur einen Sinn, wenn es der zur Zeit der Niederschrift regierende König war. 
Suvarnapuspas Regierungszeit fällt in den Anfang des J. Jahrhunderts. Aus 
dieser Zeit muß also auch die Handschrift stammen, der unser Blatt angehört, 
und da sie den späteren Schrifttypus zeigt, so können wir jetzt, wie schon 
oben bemerkt, behaupten, daß dieser Typus bereits zu Anfang des 7. Jahr¬ 
hunderts in den Sanskrit-Handschriften verwendet wurde. Das Ergebnis der 
Untersuchung ist somit für paläographischeFragen von nicht zu unterschätzender 

Bedeutung. 

Einer Sammlung von Formeln muß auch die Handschrift angehört haben, 
aus der das folgende 6 cm hohe Blatt mit der Blattzahl 18 stammt (Nr.V). 
Leider ist von ihm nur ein kleines, bis zum Schnürloch reichendes Stück vom 
linken Ende erhalten. Auf welche sarnghakarmans sich die beiden ersten der 
hier gegebenen Formeln beziehen, bleibt unklar. Die dritte scheint wiederum 
die Ankündigung einer Schenkung zum Inhalt zu haben, wenn sich auch der 
Text im einzelnen weit von dem oben veröffentlichten entfernt. Das einzige 
Wort, das hier für uns in Betracht kommt, ist cimahäräjä in Zeile 4 der 
Rückseite, das sicherlich zu Kucimahäräjä zu ergänzen ist und so noch einmal 
bestätigt, daß Kuci und nur dies der Sanskritname des Landes ist. Der 
Text, der in schöner Schrift vom späteren Typus, aber keineswegs fehlerfrei 
geschrieben ist, lautet: 

Vorderseite. Rückseite. 

> m s itthamnuma bhiksuh dhar7rtlke.su • • • • 

« särnmlci evarp dvir*api tri III 
3 rmikesu saiighakarma III 
4 tarn dvir* api trir * api - || kr III 
s samvaranarcca tesäm III 

1 || tadartham*avabodhayämi III 
» sauratyanayavinayädi III 
3 yam mäyämaricijala III 
4 cimahäräjä särdharp ga III 
5 pänabhütarp suränärp sara\ny]. /// 
6 cintyarp vararp lokadäridryadul\kh\. Ill 

Weiter fuhrt uns das nächste Blatt, von dem ein Bruchstück vom linken 
Ende vorliegt (Nr. VI). Der linke Rand ist teilweise abgerissen, so daß auch 
die Blattzahl verschwunden ist. Die Höhe des Blattes beträgt 7.3 cm, und 
da das Schnürloch etwa 9 cm vom Rande entfernt liegt, so muß die Länge 
des Blattes sehr beträchtlich gewesen sein. Um das Schnürloch herum ist, 
besonders auf der Vorderseite, ein ungewöhnlich großer Raum freigelassen. 
Die Schrift zeigt <lcn späteren Typus, ist aber ungelenk und unregelmäßig. 
Die Sprache ist Mönchs-Sanskrit schlimmster Art. Der Text lautet: 
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V orderseite. 

* tadartham * avasam{bodha)[y]ämi yad* ayarn mahatmä [s] . III 
* sya Kucimahäräj[fl\ä Suvarnadevena iräddha p\r\asädaväm [p]r. III * 
3 . . \t\inS särd/iam: trayah ä.ä.ailll 
4 . . [r]. na Kauceyanarendra III 
i ... . [k]ärabalasamanvägatah mahäkselra III 

Rückseite. 

« . . (u)panimandräpayati tad* asmän * madhu[r\. /// 
* . .jü.&äsanah bhaktimatänärp, divaukasä 11I 
3 . . näm astäüirrdates * ca gandha\rv\ /// 
4 thä sarvesäm Kucivisayaparipälakänäm de III 
s näm bhiksusam[ghas\(y)a [mj prslhänupannänärp deva\tö\ III 

Die Formel bezieht sich offenbar auf die Ankündigung einer Einladung 
an den Orden; darauf weist insbesondere das Wort upanimandräpayati, das 
natürlich schlechte Schreibung für upanimanträpayati ist. Im Anschluß an 
die eigentliche Ankündigung werden wahrscheinlich ähnlich wie in Nr. III 
und IV Wünsche in betreff des Verdienstes, das durch die Einladung er¬ 
wachsen ist, ausgesprochen1 *. Doch ist hier im folgenden nur von Göttern 
(dicaukas) die Rede, die der Lehre des Meisters ergeben sind8, von den 28 
Gandharvas3, von allen Gottheiten, die das Reich von Kuci [Kucirisaya) 
schützen, von den Gottheiten, die (dienend und beschützend) hinter dem 
Mönchsorden hergehen. Ob der Einladende näher bezeichnet war, läßt sich 
nicht sagen. Lobende Beiwörter wie (purusa)kärabalasamanvägatab, »mit 
Energie und Kraft versehen«, werden ihm beigelegt, und zu diesen Beiwörtern 
wird auch das mit Kauceyanarendra, »der König« oder »die Könige von Kuci«, 
beginnende Kompositum gehört haben. Im Eingang scheint gesagt zu sein, 
daß der Betreffende die Einladung zusammen mit dem Könige hat ergehen 
lassen4 * * *. Etwas Ähnliches muß auch im Anfang von Nr. IV gestanden haben, 
und die Vermutung drängt sich auf, daß es üblich war, wenigstens formell 
den König an der Schenkung zu beteiligen, um ihm einen Anteil an dem Ver¬ 
dienste zu sichern. Allein wie man sich den Zusammenhang auch konstru¬ 
ieren mag, eine Tatsache ist jedenfalls, daß hier der Mahäräja von Kuci 
Suvarnadeva genannt ist. Den Namen dieses Königs hat Levi, S. 316 ff., in 
fünf Holztäfelchen in der einheimischen Sprache von Kuci nachgewiesen. 
Viermal erscheint der Name hier im Datum, an das sich die Worte schließen: 
or sacäkare äksa, »l’attestation sur bois a etc declaree«, wie Levi übersetzt. 
Die vier Stellen lauten nach Levi: 

1 Mit dem Anfang tad asmän madhur. vergleiche man tad asmäd rucirapradanad yat suca- 
ritam usw. in Nr. III und IV. 

% Es wird wohl [sarra)jn(d)säsanabhaktimatäriäm (für -bhaktimatäm) zu lesen sein. 
3 Diese werden uns später in ähnlichem Zusammenhänge noch wieder begegnen. 
4 tmä särdham w ird zu mahädänapatinä (für -patinä) särd/iam zu ergänzen sein. Um die davor 

stehenden Nominative sräddha prasädaväm in die Konstruktion cinfiigeu zu können, mußte man 
annehmen, daß dahinter eine Phrase wie z. B. ityädigunaüäcisabdälamkrtena weggefallen ist. 

22* 
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i (vollständig) ika se ksuntsa wärsaüfie mem ne i 
• • • 

ka ok*ne. swarnate pi ksu ne or»saca 

kare üksa 

j (Fngm«ut) i/mffl se ksumntsa ~ piitkce mem ne~ i 

orocce pi laute swarnate pi ksam (n) 

3 (Fragment) . . . \i\kam se ksuntsa tricerp mem ne *. . . 

. . . laute swarnate pi ksu ne or&acä 

4 (Fragment) pi laute SWOrMl 

re Uksa 

Nur einmal erscheint in einem Bruchstücke der Name in anderem Zusammen¬ 
hänge : 

s (Fragntein) fr dtp ‘7ie ~ oroee pi länte swarnate pihka 

ri. o[r«sai\cäkare 

Mit diesem Swarnate hat Levi den Königsnamen identifiziert, der in chine¬ 

sischen Berichten als Su-fa-te erscheint. Levi hat ferner gezeigt, 

daß Su-fa-te der Sohn des Suvarnapuspa war, und berechnet, daß er zwischen 
618 und 627 zur Regierung gekommen und im Jahre 646 gestorben ist. 

Da die Schrift unseres Blattes dieselbe ist wie die von Blatt Nr. IV, das 
* 

aus der Zeit des Suvarnapuspa stammt, so ist an der Identität des hier ge¬ 
nannten Suvarnadeva mit Swarnate, Su-fa-te nicht zu zweifeln. Auffallen aber 

t ' 

muß die Form, die der Sanskritname in der einheimischen Sprache angenommen 
zu haben scheint. Die Vertretung des d durch t ist allerdings ganz der Regel 
entsprechend, aber ein im Staminauslaut von Lehnwörtern stehendes ca fallt 
sonst nicht ab, sondern erscheint als p; so in Kuc. sintäp, sindhäp — saindhara 

»Steinsalz« (JA. X, 18, 124; 139) und ebenso nach Dr. Sieglikgs freundlicher 
Mitteilung in Toch. äsrap = äsraca, gaurap = gauraca, Sanjip — $amjtva usw. 
Danach müßten wir als einheimische Namensform Swarnatep erwarten, und 
mir scheint, daß diese in der Tat in dem Datum vorliegt. Für ksum {ksvn. 

ksu vor ne) hat Levi die Bedeutung 'Regierungsjahr’ wahrscheinlich gemacht: 
nachdem Konow, JARS. 1914, S. 352f., gezeigt hat, daß ksutp den in Doku¬ 
menten aus Khotan vorkommenden ksdna entspricht und offenbar daher ent¬ 
lehnt ist, kann Levis Bedeutungsansatz als sicher gelten, ne ist Postposition 
mit der Bedeutung »in«; ksu ne heißt also »in dem Regierungsjahr«. Wenn 
davor der Name des Königs, gewöhnlich mit Hinzufügung seines Titels stellt, 
so sollten wir erwarten, daß Titel und Name im Genitiv stellen. Nun läßt 
sich orocccpi auch ohne weiteres als »des großen« fassen. Ganz analoge Bil¬ 
dungen finden sich, worauf mich Dr. Sieglikg hingewiesen hat, MSI,. XVIII, 
S. 386: Marcekau nassepi kapilletse, »des viertägigen Fiebers«; ebd. S. 41 1: pitta- 

ssepi kwanmnatse, »der Anschwellung der Galle«, wörtlich: »der galligen An¬ 
schwellung«: Stein, Scrindia Bd. IV, Tafel CLII, Blatt Ch 003i6b algekepi. 

»des andern«* In den Man. Rem. Bd. I von Levi herausgegebenen Blättern 
finde ich zwei weitere Beispiele: mehkiikampikcalamüepi onolmettse wasawpat. 

»die Upasampad einer weniger als 20 Jahre alten Person« (S.358); prätimoksass*pi 
sutarttse aksalne ne, »in der Rezitation des Prätimoksasütra« (S. 367), wobei 
zu beachten ist, daß prätimoksasse wiederum eine adjektivische Ableitung von 
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prätimoksa ist. Dem Ausgang -epi in der Sprache von Kuci entspricht, wie 
mir Dr. Siegling mitteilt, im Tocharischen der Ausgang des Genitivs auf -äp 
oder-yöp; Beispiele sind pekäntäp, »des Malers«, bodhisatväp »des Bodhisattva«, 
risakyäp »des Rsi«. Daß das folgende Wort länte im genitivischen Sinne als 
»des Königs« genommen werden kann, zeigt eine Stelle aus dem Prätimoksa: 
Man. Rem. I, S. 358: länte kercyen ne yam, 'er geht in den Palast des Königs’. 
Ist aber oroccepi länte Genitiv, so kann Swarnatepi nichts anderes sein. Nun 
könnte man vielleicht auch hier das Suffix -pi finden wollen, das in oroccepi 
erscheint; ebensogut aber läßt sich Swarnatepi in Swarnatep und i zerlegen, 
und da, wie oben bemerkt, Swarnatep als Stammform zu erwarten ist, muß 
das sogar als das Wahrscheinlichere gelten. Im Tocharischen ist das Genitiv¬ 
suffix -t, das nach Vokalen als -y erscheint, bei Lehnwörtern nach Dr. Sieg- 
lings Mitteilungen häufig; Beispiele sind Kä&yapi, mahUwari, Punyao<ini\ Bhä- 
dräy, Visnuy, Lumbiniy. In der Sprache von Kuci weiß ich allerdings diese 
Gcnitivhildung sonst nicht zu belegen, und ich muß auch gestehen, daß ich 
die Schwierigkeiten, die der Text von Levis fUnftem Holztäfelchen meiner Auf¬ 
fassung bereitet, nicht zu lösen vermag. Anderseits überzeugt mich aber auch 
Levis Deutung nicht. Ich halte es für ganz unwahrscheinlich, daß in einem 
solchen Reiseausweis gesagt sein sollte: »der König schreibt»; außerdem wäre 
statt piiikn dann pinkarn zu erwarten. Wie immer aber auch die zwei Zeilen 
zu lesen und zu ergänzen sind, daran wird inan festhaltcn müssen, daß oro- 
cepi länte Swarnatepi auch hier ein Genitiv ist. 

Die Herstellung des Namens zu Swarnatep wird schließlich auch noch 
durch zwei unabhängige Zeugnisse gestützt. Die oben angeführten Zeichen 
der chinesischen Namensform sind nach F. W. K. Müller urspiünglieh Su- 
rar-dep (Karlorkn Suo-v'rat(ü'Ba^)-d idp) gesprochen worden. Also auch in der 
chinesischen Schreibung, die sicherlich <1 ie einheimische Namensform, nicht 
die des Sanskrit wiedergeben wollte, zeigt sich im Auslaut ein p. Dazu tritt 
als zweites Zeugnis der Name eines andern Königs von Kuci, der. wie wir 
sehen werden, Artep lautete. Daß der zweite Bestandteil dieses Namens der 
gleiche ist wie der von Swarnatep, wird kaum bestritten werden. 

Ich glaube den Namen des Königs Suvarnadeva noch auf einem andern 

Blatte nachweisen zu können, das aber nicht aus Qyzvl, sondern aus dir 

Ruinenstätte von Sorcuq stammt (Nr. VII). Dem Blatt, das 7.5 cm hoch ist 

und etwa 29 cm lang gewesen sein muß, fehlt das linke Ende bis zum Schnür- 

loch und ein Streifen auf der rechten Seite. Die eine Seite enthält in guter 

späterer Schrift ein paar Verse aus einem Buddhastotra: dir andere Seite war 

zunächst leer gelassen. Später ist dann von anderer Hand darauf die Varso- 

pagamana-Formel geschrieben. Was von dieser erhalten ist, lautet: 

« ///.varsopagamanam rnam * ä[p]y • adya Bu[d]d/ta.Hl 
> ///... m . v[i]här\e\ varsäm»upagacchämi purimäm triin tnäsäm' lmara\ka\irn) 

\y\(o)\ca]ra\g\r[äma)l11 
3 III varnadevena — Sanmirena ca dänapatinä svakalaya\mi\(in) II! 
* III r s api trir * api väcyam || 

1 Diese drei Worte sind später unter der Zeile n&cbgetr&gen. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



254 Gesamtsitzung vom 27. Juli 1922. — Mitteilung der phil.-hist. Klasse vom G. Juli 

Der Text läßt sich leicht nach der in Nr. I erhaltenen Formel ergänzen. 
Die Formel ist hier aber für den persönlichen Gebrauch zurechtgemacht. Statt 
des üblichen itthannämnah ist in Zeile i der Name des Mönches, der mit Buddha- 
beginnt, eingesetzt. Was den Namen des Viliära betrifft, in dem der Mönch 
die Regenzeit zu verbringen gedenkt, so läßt sich nur sagen, daß er an vor¬ 
letzter Stelle ein m aufwies; das über dem in stehende Zeichen ist ganz un¬ 
sicher, Als gocaragräma1 wird Imaraka genannt. Der letzte Buchstabe ist 
in seinem oberen Teile beschädigt, aber es ist sicherlich ka, nicht kit da von 
einem übergeschriebenen i Spuren sichtbar sein müßten. Da die Formel hier, 
wie schon bemerkt, für eine bestimmte Persönlichkeit zurechtgemacht ist, so 
ist cs sehr wahrscheinlich, daß diese Person ein Insasse des Vihära von % 
Sorcuq war, wo das Blatt gefunden ist. Daraus ergibt sich weiter, daß wir 
den Ort Imaraka wahrscheinlich in der Nähe des heutigen Sorduq suchen 
müssen. Instand gesetzt war die Höhle von dem dänapati Sanmira und einem 
Zweiten, dessen Name auf -varnadeca ausging. Da in Nr. I der König selbst 
als Einrichter der Höhle genannt wird, so ist es wohl nicht zu kühn, zu 
vermuten, daß auch hier die an erster Stelle genannte Persönlichkeit der König, 
und zwar Suvarnadeva, war, und ich will nur noch bemerken, daß die Lücke 
zwischen gocaragräma- und -varnadevena, die sich auf Grund der Verse auf 
der Vorderseite berechnen läßt, genau durch die Silben -m*upakräya Kucima- 
häräjilä Su- ausgefüllt sein würde. 

In mancher Hinsicht ähnlichen Inhalts wie die im Vorhergehenden be¬ 
handelten Blätter, aber doch von etwas anderem Charakter sind die folgenden 
Bruchstücke (Nr. VIII). Es liegen zunächst fünf Blätter vor, 4.3 cm hoch, 
11.2 cm lang, die einer und derselben Handschrift angehören. Alle fünf tragen 
auf der Rückseite Blattzahlen. Deutlich lesbar sind die Zahlen 50, 54 und 
58; auch die Zahl 55 auf dem vierten Blatte kann als sicher gelten, wenn 
auch das Zeichen für den Zehner fast zerstört ist. Auf dem fünften Blatte 
ist der Zehner völlig verschwunden; der Einer, in seinem oberen Teile be¬ 
schädigt, ist wahrscheinlich 7, allenfalls aber 9, so daß das Blatt nur mit 
Wahrscheinlichkeit als 57 bezeichnet werden kann. Nur Blatt 50 ist voll¬ 
ständig erhalten. In Bl. 54 sind Stücke aus dem oberen und dem unteren 
Rande herausgerissen. In Bl. 55 fehlt ein Streifen in der Mitte, doch läßt 
sich der Text zum Teil ergänzen. Von Bl. 57 und 58 ist nur die linke Seite 
erhalten. Die Schrift zeigt den späteren Typus und macht einen ziemlich 
plumpen Eindruck. Zum Teil rührt das daher, daß Buchstaben, die fast 
verlöscht waren, später nachgezogen sind. Das ist insbesondere auf der Rück¬ 
seite von Bl. 57 geschehen. Es scheint auch, daß der Schreiber sich nicht 
einer Rohrfeder, sondern eines Pinsels bedient hat. 

50 V. 1 addhyesato äryäsahgha Kuci&carasya Kucimah(ä)- 
» räjä A rtepasy 5 ärllwya ddhesämttu tathä caturnam ma- 
1 häräitm lJhrtirästra - Virud/iaka - Virupaksa - Vai- 
4 : racanasy zärthäya tesamt tu tathä Yyaghrasya visaya- 
s paripälakasy - ärthäya tesämttu Kapilasyä mahä- 

1 Das Wort ist arg verstümmelt, die Lesung aber vollkommen sicher. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITYOF MICHIGAN 



Luders: Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans 255 

50 R. * yaksasy * ärthäya ddhesämttu Manibhadrasyä Purna\bha\{d)ra- 
» sy: ärthäya tesämttu Janarsabhasya mahäyaksasy * ärthä- 
3 ya tesamttu sarvesäm simaparipälakanam1 deva- 
4 tänam arthäya .tesamttu sarvesäm sahgharämapari- 
-> palakanam devatänam. arthäya ddhesämttu ity * eva-. 

54 V. « ntahpu[ra](vargasya) krten * äddhyesathäh tathä Bharukarä- 
j ja‘2-Sakarä . . [H], cyukaräjasya Gairampcikagauiura\s\y • e- 
3 vamädinäm3 sarvvesäm gausuramahälmanäm sarvves(ä)m4 räjo- 
4 pasthäyakänam sarvvesäm . . •.ikänäm sarvvesäm 
5 Kucivisayasamnni..na rfäna[pa£]t- 

R. * nä(m) sucaritacari?iä(m)‘ yesäin . i.paribhüm.t. 
3 jxvitopakarana te.rma amrfopa- 
3 gah syädsamrtapada . .. yä. . sänam nirmedä- 
4 ya virägäya nirodhäya nirvvänäya sam- 
5 varttamtu.... ntyasya ca bhiksunisamghasya vr[d](ih. 

55 V. 1 pramukhäbh[av\{a)t*samghana.[p\r(a)pt{a\nam ku(Ja) 
* \l]änam dharmänäm präptih sya.balavattara- 
3 dyaiäy * ästun ye ce.samghasy * opa- 
4 sthänakarmäni sampradyuktä.tad=upasthä- 
5 nakanna ksipprajanmaksa(ya).... (s)/m - tathä Mai- 

R 1 treyaprämukhänäm mahäsa{tvänäm bo)dhisatväna(m) kr- 
3 ten = äddhyesatha yad s anena (addhyesa)nena ksippram*a- 
3 nuttarä sammyaksambo(dhim).... buddhyantu - ta- 
4 [/A]ä Brahmänasya Saharp{pateh Sä)kkrasya ca1 6 7 deve- 
5 ndrasya caturnärnn * ca ma\h)ä{räjänä)m * astävim&a\t\i- 

57 V. * upatrapo upa..rg\n] upabhäsaprad. 
> taiha Brahmanäsya Sahampatisya8 * Sak(krasya ca decendrasya) 
3 caturnatP * ca mahäräjä\n\{ä)m .... (as/ö)- 
4 tf/^a[<fya]ntare?üa[Ä:]Mnt6/ian</anä^a .. 

5 näm krlenam ddhesathäh tatha hipp. 

R. » tv*ahitadhyasayapravrttai\i\tta. 
3 ladha . . vacanavibhi10 nirgatatva11. 
3 tadavacokäta [a\nya. 
4 ya ddhesathäh yat* anena ddhesat[e\{na).(Ku)- 
5 cimahäräjiiä Artepasy - ärthäya ddhe[sa\. 

1 ka ist unter der Zeile eingefügt. 
2 Uber ja ist später räjiiä geschrieben. 
3 Uber va ist später ityc geschrieben. Das nä hat eine ungewöhnliche Form. 
4 ku oder sä ist über der Zeile nachgelragen. 
r> tacari ist unter der Zeile nachgetragen. 
6 Vor «tu ist über der Zeile später noch ein yä eingefügt. 
7 (a hat eine absonderliche Form. Vielleicht stand ursprünglich ein anderer Buchstabe da. 
e &ya ist unter der Zeile nachgetrngen und nicht ganz sicher. 
® Links von ca, außerhalb der Zeile, steht am Rande noch ru. 

10 Gemeint ist wohl -cacanädibhir. Zwischen bhi und dem käfa der folgenden Zeile ist 
später cara eingefügt. 

11 tri ist später eingefügt. 
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V. i ntu pranitäi * pranitata. 
» 'jnadtxata nügaradezat[ä]. 
j laialat/imicis»tu. 
« ta üta mmglüirdmt Mrrra(/]tf)ra. 
*. parvjrhitä ds\cai[tä\ täsäm-apy. 

R. * naUipüjOfjhi nirtta . . ntu tath-änr. 
» ntrui yä gatir*ga(n)[g](ä)calukap. 
j ddhänäm m gatir^a&tu sa. 
4 addhyemnti äryäsamy/ta da.(Kucima)- 
1 häräjna Artrpaxy • arthüya. 

Zur Ergänzung dieses Textes kann ein anderes Bruchstück dienen (Nr. IX|. 
Es ist das linke, bis zum Schnürloch reichende Stück eines ursprünglich etwa 
7.8 cm hohen und sicherlich ziemlich langen Blattes. Auf der Vorderseite 
steht in schöner späterer Schrift, die aber stark ahgerieben ist, ein Sütra- 
text, der uns hier nicht weiter augeht. Auf der Rückseite gegen den oberen 
Rand hin hat ursprünglich in sehr großer dünner Schrift wenigstens eine 
Zeile gestanden. Sie ist aber fast unleserlich; nur das Wort (ä)yusmanta ist 
zu erkennen. Später hat ein anderer in großer, aber unregelmäßiger Schrift 
auf diese Seite das Folgende geschrieben: 

>.dh.. .(n)u(t)tar.,l>. 
* nma ojacantäsa syuh Ixila ii. 
2 rcaft s r* ainam Kw'icisayakrtsna /1 
4 Kvetxvorasya Kucimahüra(jnah) 
5 rnjho * ntapürarargasy = äriluiy sä{d)dhy{e)[s]a( t/ia) i 
*> [ n \a zarte min gauzvramahätmanä [$]. nt 

I)ie beiden letzten Zeilen dieses Textes kehren in Nr. VIII in 54 V. 1 und 3 
wieder; die Variante arthöya für krtma ist inhaltlich belanglos. Wir können also den 
verlorenen Anfang des Textes vonNr.VIIl54 nach dem Bruchstück Nr.IX ergänzen. 

Der Schlüssel zum Verständnis des Textes liegt in dem Worte adhyrsatha, 
das in den Schreibungen addhyesatha (55 R. 2), addhyesathäh (54 V. 1), ddhesa- 
tttuh1 2 (57 V. 5, R.4) vorliegt. Ich glaube nicht, daß man darin eine 2. Plur. Präs, 
sehen darf; adhyesatUa ist offenbar imperativisch gebraucht und falsche 
Sanskritisierung eines volkssprachlichen ajjhesatha »bittet!«. Auf einen Im¬ 
perativ weist auch das in 50 V. 2, R. 1, 5 auftretende ddhesämttu, für das 
50 V. 4, 5, R. 2, 3, 4 sogar temndtu erscheint. Beides scheinen Verderbnisse 
von adhyesantu zu sein, doch könnte man auch an adhyesatu denken und 
dryazawghah als Subjekt ergänzen. In 50 V. 1 scheint addhyesato äryäsaiig/ui 
für ad/tytzalv äryäsanghah zu stehen und den Schluß des Satzes zu bilden: 
»die Gemeinde der Edlen soll bitten«. Ob dieselbe Konstruktion etwa auch 
in 58 R. 4 anzunehmen ist, wo die Handschrift addhyezanti iTryäsamgha3 bietet. 

1 Zwischen d*ra und dem sä/a der folgenden Zeile ist später rajiia geschrieben. 
2 Allenfalls kann man das Zeichen für den Visarga als Interpunktionszeichen betrachten 

und addhyesatha:, ddhrsathä: lesen, doch kommt sonst der Doppelpunkt in der Handschrift als 
Interpunktion nicht vor. 

3 Vielleicht darf man aus der zweimaligen Schreibung äryäsamyha schließen, daß der 
Text nicht für Mönche, sondern für Nonnen bestimmt war. 
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bleibt zweifelhaft, da der Zusammenhang des Textes nicht erkennbar ist1. 
Nach Dharmasamgraha XIV ist die adfiyesanä die fünfte der sieben anutta- 
rapüjäs; im Bodhicaryävatära 3, 4 wird sie erklärt als die Bitte an die 
Buddhas, die Leuchte der Lehre für die leidende Menschheit anzuzünden: 

sarväsu diksu sambuddhän prärthayämi krtäiljalih | 
dharmapradipam kurv antu mohäd duhkhaprapätinäm2 II 

Hier ist indessen das adhyesarta offenbar im allgemeineren Sinne zu ver¬ 
stehen. Wiederholt wird gesagt, daß die Bitte »wegen« oder »zugunsten« 
(krtena, arthäya) gewisser Personen erfolgen soll, und es werden verschiedene 
Ziele angegeben. So soll die Bitte für den Harem des Königs erfolgen; 
für den König selbst, verschiedene andere Fürsten, königliche Beamte und 
Gabenherren, damit ihre guten Werke sie zu dem Unsterblichen führen; für 
andere zur Erlangung des Nirväna; für den Nonnenorden zur Erlangung der 
Jcu&ala dharmas; für diejenigen, die mit Dienstleistungen für den Orden be¬ 
schäftigt sind, auf daß diese ihre Dienstleistung ihnen zur baldigen Vernich¬ 
tung der Wiedergeburten gereiche; für Maitreya und die übrigen Mahäsattvas 
Bodhisattvas, daß sie um dieser Bitte , willen bald die höchste vollkommene 
Erleuchtung erlangen. Einen breiten Raum nehmen die Bitten für die Götter 
ein. Genannt werden Brahman Sahampati, der Götterkönig Sakra, die vier 
Mahäräjas Dhrtarästra, Viriulliaka, Virüpäk$a und Vaisravana, der Schützer 
des Reiches Vyäghra, der große Yak§a Kapila, Manibhadra und Pürnabliadra, 
der große Yaksa Janarsabha, die 28 Gandharvas, die Kumbhändas, die Nägas, 
die die Grenzen schützenden Gottheiten, die Stadtgottheiten, die den Sanghä- 
räma schützenden Gottheiten usw.3 Es sind also Fürbitten mannigfachster 
Art, zu denen hier in ermüdenden Wiederholungen aufgefordert wird. Bei 
der Lückenhaftigkeit des Textes und der alles Maß übersteigenden Fehler¬ 
haftigkeit der Sprache wie der Schreibung bleibt im einzelnen manches 
unklar. Es verlohnt sich indessen kaum, näher darauf einzugehen; Wert 
haben für uns im Grunde nur die historischen und geographischen Namen, 
die hier erscheinen. 

Siebenmal kommt der Landesname Kuci vor. Zweimal wird von dem 
Kucireiche (Kucivisaya 54 V. 5; Nr. IX Z. 3) gesprochen. In 50 V. 1; Nr. IX 
Z. 4 wird der Kucihara Kucimahäräja erwähnt. Derselbe Ausdruck ist uns 
schon in Nr, IV begegnet; es war offenbar der offizielle Titel des Königs. 
In Nr. VIII wird uns auch der Name genannt. In 50 V. 1 f. findet sich Kuci- 
Svarasya Kucimah{ä)räjä Artepasyärthaya, in 57 R. 4!’. (Ku)cimahäräjflä Artepa- 
syarthäya, in 58 R. 4 (Kucima)häräjfla Artepasyärthaya. Artepasya ist sicherlich 

1 In 57 R. 4 muß yatanenaddhtsat... wohl zu yad anenädhyesanena verbessert werden. 
a De la Vallee Poussin, Bouddhisme, Etudes et materiaux, S. 107 f., und 0. Franke, 

Eine chinesische Tempelinschrift aus Idikutäahri, S. 60f., haben gezeigt, daß die adhyesanä des 
Bodhic. der sechsten Andachtsiibung des Si fang kung ku, der Bitte, das Rad der Lehre rollen 
zu lassen, und dem k'üan ts'ing, der Ermahnung und Bitte, gewisser buddhistischer Wörter¬ 
bücher entspricht. 

3 Auch in der Liste der Schutzgötter von Kuci im Candragarbhasütra erscheinen zwei 
große Yak^as und ein KumbbSnda; ein bestimmter NägaräjA im Königreich von Kuci wird in 
einem anderen Texte des Mahäsanmipäta erwähnt (Levi, S. 343 f.), genauere Übereinstimmung 
in den Namen zeigt sich aber nicht. 

Sitximgaber. phil.-hlsL Kl. 1922. 23 
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nur der nach der Sanskritweise gebildete Genitiv des Namens, der iu der 
einheimischen Sprache Artep lautete, und ich habe schon oben gesagt, wo¬ 
durch dieses Artep die Richtigkeit der Herstellung des Namens Swamatep 
bestätigt wird. Worauf der erste Bestandteil des Namens zurückgeht, ver¬ 
mag ich nicht zu sagen. Ebenso bleibt die Zeit des Artep vorläufig un¬ 
bestimmt; unter den Königsnamen, die die chinesischen Quellen bieten, habe 
ich keinen gefunden, der sich mit Artep vereinigen ließe. 

In 54 V. i wird ein König von Bharuka (Bhat'iikarffja)‘ genannt. Selbst¬ 
verständlich muß Bharuka in Ostturkestan gesucht werden und wahrscheinlich 
sogar in der Nähe von Kuci. Da der König als räjan bezeichnet wird, während 
der Kucikönig stets den Titel inahäräja erhält, so war er vermutlich ein klei¬ 
nerer Fürst und stand vielleicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu dem Kuci- 
könige. Ich glaube, daß wir unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse die 
Lage von Bharuka mit Sicherheit bestimmen können. Hüan-tsang berichtet 
uns, daß ihn eine Reise von mehr als 6oo Li in westlicher Richtung von 

Kuci durch eine kleine Sandwüste nach einem Reiche ülR Po-lu-ka brachte. 

Eine chinesische Note zum Text bemerkt, daß alte Namen für Po-lu-ka Ki-mo 
oder Ku-mg seien. Man hat angenommen, daß die letzteren Namen nur eine 
Wiedergabe des in zentralasiatischen Ortsnamen so häufigen türkischen Wortes 
für »Sand«, qumy seien, und hat dementsprechend in Po-lu-ka ein Sanskritwort 
Bälukä wiederfinden wollen2. Ich will auf die Frage der Identifizierung von Po-lu-ka 
mit Ku-my und weiter mit dem heutigen Aksu oder einem Orte im Distrikte 
von Aksu nicht weiter eingehen. Die Zurückführung des chinesischen Namens 
auf Bälukä ist aber sicherlich falsch, ganz abgesehen davon, daß das Wort 
für »Sand«, wie gerade aus 58 R. 2 hervorgeht, auch in der zentralasiatischen 
Aussprache des Sanskrit välukä, nicht bälukä lautete. Die alte Aussprache 
der drei chinesischen Zeichen war Bar-ruk-ka (Karlgren B'udt(b'ud£)-lu{o)k- 
kjja); die beiden ersten Zeichen verwendet Hüan-tsang auch zur Wiedergabe 
der beiden ersten Silben von Bharukaccha oder Bharukac-chapa\ Es scheint 
mir danach völlig sicher zu sein, daß der chinesische Name auf Bharuka 
zurückgeht und dieses Bhamka mit dem Bharuka unserer Fragmente identisch ist. 

Auf Bharukaräja folgt in der Handschrift Sakarä. das sicher zu Sa- 
karäja oder Sakaräjflo zu ergänzen ist. Man wird zunächst an einen Saka- 
König denken, aber es ist im Grunde doch recht unwahrscheinlich, daß hier 
das Volk der Sakas erwähnt sein sollte. Die Schreibung des Namens mit dem 
dentalen s würde zum mindesten ungewöhnlich sein, und da Bharuka ein 
dem Kucireiche benachbarter Staat war, so wird auch Saka der Name eines 
Landes oder einer Stadt in der Nähe von Kuci gewesen sein. 

Der folgende Name H. cyukaräjasya ist leider verstümmelt, doch ist von 
dem ersten aksara genug erhalten, um jeden Zweifel an der Lesung h aus¬ 
zuschließen. Der Vokal bleibt indessen unbestimmt; es kann a oder jeder 

1 Bharvkaräjn, das sich grammatisch nicht konstruieren läßt, ist später zu Bharukaräjnä 
(fiir - jrlah) verbessert worden. Allerdings ist auch diese Form noch nicht richtig, aber es ist zu 
bedenken, daß in dem Sanskrit der Mönche sogar mahäräja als n-Stnmm flektiert wird. 

* Watte ns, On Yuan Chwang I S. 64 f. 
* Watters, ebd, II S. 241; 325. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



Luders: Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans 259 

andere durch ein übergeschriebenes Zeichen ausgedrückte Vokal gewesen sein. 
Das zweite aksara muß cyu gelesen werden; die Lesung cpu ist unwahrschein¬ 
lich, da die rechte Vertikale beim pa nicht so.hoch hinaufgezogen zu werden 
pflegt. Es ist daher kaum möglich, H.cyuka etwa mit dem in Nr. I er¬ 
scheinenden Hippuka zusammenzubringen. Dem widerspricht auch, daß H.cyuka 
einen besonderen räjan hatte, also offenbar wieder ein Vasallen- oder Nach¬ 
barstaat von Kuci war, während aus Nr. I zu schließen ist, daß Hippuka 
eine Stadt innerhalb des Gebietes von Kuci war. Dazu kommt, daß es nicht 
unwahrscheinlich ist, daß jene Stadt in unserm Texte selbst unter dem Namen 
Hippuka erwähnt ist. Die fünfte Zeile der Vorderseite von Bl. 57 bricht mit 
tathahipp. ab. Die Worte müssen den Anfang eines Satzes'bilden. Da die 
meisten Sätze in diesem Abschnitte des Textes mit tathä beginnen, muß tatha 
für tathä verschrieben sein und das nächste Wort mit hipp- beginnen. Über 
dem pp kann kein Vokalzeichen gestanden haben; ebenso ist es ausgeschlossen, 
daß unter dem pp ein, r gestanden haben sollte, das die Verdoppelung des 
p veranlaßt haben könnte. Dagegen ist es nicht unmöglich, daß ein unter¬ 
geschriebenes u weggebrochen ist. Ein mit hipp-. beginnendes Sanskritwort 
gibt es nicht; die Ergänzung des hipp- zu Hippuka liegt also jedenfalls nahe. 

Bei der Unbestimmtheit des Vokals der ersten Silbe von H.cyuka ist 
eine völlig sichere Identifizierung kaum möglich, aber eine Vermutung möchte 
ich doch nicht unterdrücken. Nichts hindert uns Hocyuka zu lesen, das ent¬ 
weder der Name selbst oder eine adjektivische Ableitung von Hocyu sein 
könnte, wie eine solche z. B. auch in Kauceyanarendra (oben S. 251) vorliegt. 
Dieses Hocyuka oder Hocyu aber würde sich ohne Schwierigkeiten dem Namen 
gleichsetzen lassen, den die sonst als Ictiqut-Sahri, Qarayßga, chines. Kao-ö’ang, 
bekannte Hauptstadt des späteren Uigurenreiclies in den alten uigurischen 
Texten fuhrt, nämlich Xoöo1. Es würde dann dem Bharukaräja im Westen 
der Hocyukaräja als der König des östlichen Nachbarstaates von Kuci gegen¬ 
überstehen. 

Es bleibt endlich noch der Gairampcikagauhira, was entweder »der gau- 
sura von Gairampcika«, oder, wenn Gairampcika adjektivische Ableitung wie 
das obenerwähnte Kauceya sein sollte, »der gaulvra von Girampci« oder 
»Gerampci« oder »Gairampci« bedeutet. Ich weiß diesen Namen nicht zu 
lokalisieren2. 

Der Gairampcikagausura wird nur als der erste aller gauiuramahätmans 
erwähnt (54 V. 3 = Nr. IX Z. 6). Ihre Bezeichnung als die gau&ura-Edlen, 
ihre Zusammenfassung zu einer ganzen Gruppe und ihre Anführung hinter 
den drei räjans beweist, daß die gaxiSuras an Rang erheblich hinter dem räjan 
zurückstanden. Wir können den Titel bis in die ersten nachchristlichen Jahr¬ 
hunderte zurück verfolgen. In der Form gudura findet er sich bereits in den 
von Stein in Niya gefundenen Kharosthi-Dokumenten (Kharosthi Inscriptions, 
Part I, Nr. 187. 320. 328. 401). Sogar die Verbindung mit mahätman kehrt 
—__ « 

1 Siehe z. B. F.W. K. Möller, Zwei Pfahl insebriften aus den Turfanfunden S. 12. 
* Oer Name klingt an Urumtsi an, allein nach Bretscrneider, Mediaeval Researches, VoI.II, 

p. 28, ist Urumtsi ein dsungariseber Name, der iu den chinesischen Annalen erst im Jahre 1717 
erscheint. 
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dort wieder: guhura mahatvana Nr. 216. 295; gusura mahatva Nr. 4151 2. Der 
Titel war also sowohl im Norden wie im Süden Turkestans im Gebrauch. 

Vielleicht war er sogar in Indien bekannt. In Sänci ist auf einer Steinsaule 
der Anfang einer Inschrift erhalten, die aus paläographischen Gründen etwa 
ins 5. Jahrhundert gesetzt werden muß (Fleet, Gupta Inscriptions, Nr. 73). Der 
erhaltene Text lautet:.2 vihärasvämigo^ürasimhabalaputtrarudra .... Fleet 

macht den Rudra.... zu einem Sohne des Gosürasimhabala, allein man wird 
zugeben, daß ein aus vier Wortstammen zusammengesetzter Name ein Unding 
ist. Aber auch ein Doppelname, Gosüra und Simhabala, ist wenig wahr¬ 
scheinlich ; jedenfalls dürfte ein Name Gosüra in Indien ganz vereinzelt dastehen. 
So drängt sich die Vermutung auf, daß go&üra ein Titel ist und zwar das volks¬ 
etymologisch leicht umgestaltete guhura oder gauhura, das hier in Verbindung 
mit vihürasoäniin erscheint, wie es in dem Kharosthi-Dokument Nr. 187 neben 
viharavala steht. 

Konow, SBAW. 1916, S. 819, hat guhura mit dem ersten Bestandteil des 
Namens des Kusankönigs, der auf Münzen als Kozoulo-Kadphizes, Kozola-Ka- 
daphes, in indischer Sprache Kujulakasa, Kuyulakaphsa oder Kuyulakarakapksa 
erscheint, und weiter mit Kusuluka, Kusulaa, dem Beinamen der Satrapen 
Liaka und Patika, zusammenbringen wollen. Die Schwierigkeiten, die die laut¬ 
lichen Verschiedenheiten dieser Identifizierung entgegensetzen, sind beträcht¬ 
lich, aber, wie Konow gezeigt hat, nicht unüberwindlich; etwas Mißtrauen 
erweckt allerdings, daß man zu der Annahme gezwungen ist, daß kein ein¬ 
ziger der drei Konsonanten des Wortes seinen ursprünglichen Lautvrert ge¬ 
wahrt haben sollte. Allein abgesehen davon glaube ich, daß wir jetzt 
wenigstens das kujula in Kujulakasa usw. endgültig von gusura trennen 
müssen. Der Nachfolger des Kozoulo-Kadphizes ist Ooemo-Kadphises, in in¬ 
discher Sprache Vima Kathphisa3. Die beiden Namen unterscheiden sich nur 
in ihrem ersten Bestandteil. Für guhura steht es jetzt fest, daß es ein Titel 
war. Wer annimmt, daß kujula = gusura sei, wird notwendigerweise an¬ 
nehmen müssen, daß auch vima ein Titel sei. Daß das im höchsten Maße 
unwahrscheinlich ist, braucht kaum gesagt zu werden. Noch schwerer wiegt 
vielleicht ein zweites. Der erste Kadphises bezeichnet sich auf seinen Münzen 
als Kusanayavuga, Khusana jaüa, »als Kusan yabyu«, in späterer Zeit als 
maharäja räjaräja oder räjätirüja. Es ist aber doch kaum anzunehmen, daß 
er noch als unabhängiger Herrscher den dem guhura entsprechenden viel tiefer 
stehenden Titel gebraucht haben sollte, und auch yabyu ist keineswegs mit 
guhira identisch, wie die Kharosthi-Urkunde Nr. 401 zeigt, wo ein yapyu Bhima- 
sena neben dem guhura Kusanasena erscheint. Schließlich möchte ich auch 
noch darauf hinweisen, daß in den Münzlegenden die Titel stets im Genitiv 
stehen, kujula aber niemals eine Endung zeigt. Auch das scheint mir zu be¬ 
weisen, daß kujula mit dem Titel guhura nichts zu tun haben kann. Ob kujula 
nun mit dem türkischen giijlii »stark« zusammenhängt, wie Hultzsch glaubt 

( 

I 

1 Audi in Nr. 234 wird ...ura mahatva zu gusura mahatva herzustcllen sein. 
2 Die ersten drei aksaras, die Fleet a(?)Aro.. liest, sind ganz unsicher. 
3 Uapson, Actes du XIV' Congres International des Orientalistes, Tome I, p. 219. 
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(ZDMG. 69, 176), oder mit dem türkischen yüzel »schon«, wie.lvONOw annimmt, 
ist eine Frage, auf die ich nicht eingehen möchte. 

Ähnliche Bedenken bestellen gegen die Verbindung von gii&ura mit Ku- 
suluka. In der Taxila-Tafel1 steht: Chahara . . Cukhsasa chutrapasa Mako Ku- 
suluko nama tasa patro Pa[ti\(ko)\ in der Löweninschrift von Mathurä2: maha- 
chatavasya Kusulaasa Padikasa. Nach dem Wortlaut der Taxila-Tafel bildet 
Kusuluka einen Bestandteil des Namens, und schon dadurch wird eine Gleieh- 
setzung mit dem Titel gxdura erschwert. Noch unwahrscheinlicher aber wird 
diese Identifizierung, wenn' wir sehen, daß Liaka daneben den Titel eines 
Satrapen, Patika sogar den eines Groß-Satrapen führt. Ich möchte* es daher 
vorziehen, wenigstens vorläufig in Kusuluka, Kusulaa einen Familiennamen 
zu sehen. 

Was den Ursprung des Wortes gusura-gaumra betrifft, so läßt sich mit 
Sicherheit wohl nur sagen, daß es nicht indisch ist. Herkunft aus dem Tür¬ 
kischen ist von vornherein nicht unmöglich, da die Dokumente, in denen 
guhira zuerst erscheint, auch den Titel yap',u enthalten, der nach allgemeiner 
Ansicht aus dem Türkischen stammt. Unter den zahlreichen türkischen Titeln, 
die uns überliefert sind, zeigt aber höchstens das in den Orkhon-Inschriften3 
auftretende kül-tur, mpers. qüil-Cür*, chines. k'üe-lii-cuo, k'iie-cuoh, einen ge¬ 
wissen Anklang an gumra. Allein die lautliche Übereinstimmung zwischen 
den beiden Wörtern ist doch nicht groß genug, als daß ihre Identität ernst¬ 
lich in Frage kommen könnte. So ist die Herleitung aus dem Iranischen 
schließlich das wahrscheinlichste. Lautlich würde av. gaosura gut zu guiura- 
gauiura stimmen, aber gaostira kommt nur als Beiwort von nmäna vor und man 
sieht nicht ein, wie ein Wort mit der Bedeutung »reich an Rindern« zu einem 
Titel hätte werden können. So bleibt mir wenigstens der Ursprung und die 
Etymologie von guhira-gauhtra dunkel. 

1 Ep. Ind. IV, 55. 
3 SBAW. iq 16, S. 796. 
3 Thomsen, Inscriptions de l’Orklion dceliirtrees S. 130. 155. 
4 F. W. K. Müller, Ein Doppelidatt aus einem manirhäiseken Hymnenbuch (Mahrnii- 

mag), S. 14. 
5 Chavannes, Docmnents sur les Tou-kiue ('Pures) occidentaux, Index, S. 339t’. 

Ausgegeben am 10. Oktober. 

Sitzungsbcr. phil.-hist. K). 1922. 

Berlin, gedruckt in der Heiclisdruckerei. 
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Aas dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Ans $ 1. 

Die Akademie gibt genial' >5 41, I der Statuten z.\v«*i fort¬ 
laufende Veröffentlichungen I hin ns: *Sitznngsh«Tirhfe «l« r 

lYeulMschcn AKad« inie *I«t \\ issihsch.alVn* uihl »*Abhand¬ 

lungen der Freu lj Ischen Akademie »Irr \\ issiiischaft«*n«. 

Aus $ J. 
• 

Jede zur Aufnahme in «ii«* Sitziiii"sh*richt«* *»d«r «lie 
A bliaiidlumon l«r$thn«ntc Mitteilung mub in cin«-1* aka¬ 
demischen >n/iihg voigylcgt \v»nlrn, wobei in »irr lieg» l 

da* druck fertige Manuskript zugleich ei nzu liefern ist. Nicht- 

milglicdrr haben hierzu «iio Yertnitielmur «:ims ihrem 
F.tcln* nug«*h «*>»*«• n. 11-1 * «»r« I • nt liehen MifglbMcs /n h« imu^i. 

S 3. 

Der l mfang einer auf/umlimciideri Mubülung s»• 11 

jn ‘Irr Kegel in den Sitzungsberichten hei Mitgliedern 3*J, 
b«*i Nichtmitglicdom SSi iiin in <b*r gu\\ “»hnlirheii Schrift 

der Siczimg*dn richte, in dm Abhandlung«n 1Druckh»*gi ti 

von j«* 8 Seiten in »1er g»wolmliehrri Schritt der Abhand¬ 

lungen nicht üher.$t«*!"«-n. 

I bcrsc.hnituiig di« mt <ir«*uz«,n ist nur mit Zustimmung 

der < dsamtak.nbiub- oder der hcirctVemhn Klas>->r statt¬ 
haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läljt der l’infaiig «im > M:m»t>kri|its v* r- 

inittrn. dal> «Ii«**«* /nsiimmuug erforderlich ***in \v« r«h*. 
so hat das v«»rlc£**n«le Mitglied es v«*r «l«*in Eimeich« n 

v«jn sachkundiger Seite auf >« im n mntmaNich* n I infang 
im Druck ah^tdril/.e.n zu la^rn. 

$ i. 
Sidlcn einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf hi *«»n«l« reit lat* in hrig. "« heu werden, so sind «in; 

Vortag« u dafür (Zeichnungen. photographisch«* Original- 
nufnahmen tu»w-.) gleichzeitig mit dein Manuskript, j«d«»eh 
auf geij«mit. n l>lati«tu. cinziirchdh it. 

Dü* K'Ktni ihr Herstellung dir Vorlagen haben in 

di r Ü« gel die Verfasser zu tragen. Sind dies«; In^i n 

aber aut einen erheblichen 1 »et rag zu veranschlagen. **.« 
kann <!;•• Akademie da/.tt eine I>«*>\ iltigung besehli«*iä« n. Min 

darauf g« eiehteter Antrag ist \««r der Herstellung der he- 
t r« tieinl« n \ orlagen mit «I* in schriftlichen K«ist enn tisch läge 

eines Sache« TMändigiii an den \ ordt/rndcii Sekretär zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vor/uheraim und 
weiter in «Irr H«**an«iakademic zu ' « rhan»l. In. 

Die hoM«*u «ler Vcrvicll'ibigung ührnumuit dir Aka¬ 

demie. I her die Voraussicht lieh«* Il»”di«* dies«r K*«st«n 
ist — wenn es sieh nicht um u« nige einfache I » Mlig'ireii 

h'imfelt - «Nt* h«»stenan^chlag riu«\s >a«*hv« cm indig« n 
ht izuliigeri. 1 lnT^chreitet dieser Anschlag für «lie • r- 
!'• rderlielu AtifTig« .VMM» Mark, so ist Y«.rh« ratung «lurcb 

«las S« kia Uit i.it g«li»»t«n. 

Aus $ r». 

Nach der Vorlegung und I* i n r e i e h u n g des 
l oll.stumligeii druck Irrl i ge ii M a n u s k r i j» ts an «Du 

y U Stand ig« n Sekretär oder au den Archixar 
wird fil»«T Autiirilune d« r Mitteilung in di« al-.ndi m«>« b- ii 

Sclnif,«n, und zwar, wenn «ines «ler anv «senden A111- 
giicler cs verlangt, verdeckt ahgesiimnif. 

Mitteilungen voll Verladern, welehi* lisch» M«fgli« »]ir 

«h r Akademie sind, sollen «ler lo g» l n.»«*h mir in »Ii«' 
Sit/ungshi rieht« autg* munin« u uer«j«n. 1»« "i*til»« L'f. «■•»»« 
K!tss« *Iii• Aufsohm«* #fer ^lut* ilnng eim * Ni«*|i*in‘,gli»*.b 

in «tie .Vbhaudltiiigcu. so b« «lart *li«*s« r Ihscbluü d« e 
|!« stViguug durch t o >a:nr,a*» i»l«-inic. 

(r»»rr*‘ uuiig auf S. 

Aus 5: 
Die an die Druckerei obzuliefernden Majiu^kr.; 

müssen, wenn es sich nicht Mol) um glatt« n I f \: tnii lcii. 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung1 «1« > Sa*r* h 

und die Wahl der Schrillen enthalten. Hei Lms» !\»hir.g o 
Fr«*mder sind «lies.« Anweisnng« n von dem vorleg» nd» n 

M tgli. dc vor Eitireiehung des Manuskripts verzmu lm»n. 
Dasselbe hat sich zu vergew t.«s*Tii, «lab der V^rfas.^« : 

seine Mitteilung als vollkommen «Irnel.rclf ans’' Ln 

Di«', erste Korrektur ihrer Mitt« ilttngeu b»s*»rg« ti •!«' 

Verfasser. Fnunde hal»«n diese erst«* Ivorri-ktur an 
V‘*rb gcnde Mitglied einzusefuh ii. Die K«»m l.rnr s*»ll m.*h 

Möglielik**it nicht über die H« rielitieuug vi«n Dnod t'-M. • !» 
uml hdehten Schreibv« rsi hen hinaii-g» Io n. I mrmgb«*b- 

K««rrektiiren Fr«*tinler h« dürfen «l« r <•« m lim'gMog 

giercmleu .S('Kr«*tars vor «J«t Fius« nUiing an die Drn* ;• > 
umt die Verfasser *dnd zur Tragung d« r entstell« nd» o M« fr 
kosten verji flieht er. 1 ber>te»g«n «li»* K*»sr«*n «b r K*u«« r*...- 

«•iiifii gewissen lYnzents.atz «ler .Vtt/kustcii. ?... filbui d * 

Mehrkosten «1« n Verfassern selbst ganz «»der . 

zur Last. 

Aus $ S. 
« 

\ «u» alb n in die Sil/imgsh* richte «»«b r A Miandhir:?* u 

aul'geitottiturncit wissetischafllieln ii Mittel !in»g« u. K» »!« i. 

Adressen «»«I« r 1»« rielurii v» r«l» n für du* V« rl.i-'»‘r, v a« 

wisseiiNi'haftlicheii Mitteilungen, uenn «feren Tinfang 

Druck I Seiten iib«*rMeigt. auch\ ne den Iluefih irulel Sou !«r 
ahUcucke hergestcllt. die aUhabl nacli Krsclvimn 

g» g« b« n u erden. 

V«*ii («eikachtni^r« «len w er»b ii r lu nfalD >« .nd« i a»- 

druekr Inr «l«*n Huchhamhd her««« stellt, indc* nur dim«. 

w «’iin «ii«* Verlader sicfi au^driii .%ii«*li «lamit «im * im.iii !• «• 
erklären. 

$ 
Von «len Soiiderah«lrtiekeii .au< d«*n Sit/nngsb« r-c!#* «• 

erhält ein Verfasser* \\«de.h«r Mitglied <l«r Akademie i-r. 

zu um tifg« ltlicher Verteilung ohne weiter»*^ SO Fr»* 

«•x«u»|dare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zv.trk« 
auf l\»*M« n «ler Akademie weiter«* K\»*ni|>lare hi^ zur Za?d 

von m.eh Dui und .auf seine l\»'St«ri noch •JC».-if»,re f*.1« 

zur Zahl v«m tim ganz« u also ab/ietn n /u l*.«^en. 
soli i n er «li«*% recht/, itig dem redigierenden Sekretär .a»* 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten n«*ch ii««!;* 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so betlari e5 ia.t« 

d« r Cienehmigung der («’esamtakad«niie oder «Irr b' tr* ««- 
den Kla^e. — Niclitmitgli«*»l«.r erhalt« n än l’rd«*.\« i»tj»h»r 

iiiul «hirf»-ti nach rcchr/adtigcr Ati/.ng«* hei dem r« li- 
giiTcmh ii S«,l.r«-far weitere 1!<)Q I'xemplare aut dir»' K««st»r* 
al'zieh« ii las^« *i. 

\\*n «len Soiidcralulntckeii aus «b-n Afdi.arullutigcfi er¬ 
hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ».s:, 

zu timntgeltlirher \ «*rt«*ilung ohne weiteres .*10 Frc;- 

exemplar« ; <t ist indes h« r«‘cht/gt, zu gb ich«*411 /.»■ « c-1 

auf l\«»st«*n .|« r Akademie, weiiere Exemplare bis zur /\!il 

vmi noch Hm und auf s« in«* Ko«t«*n noch xveitere hi« 
zu«* Z’dd von lob lim gMii/cn also 2o*.b ahzich« n zu la-ou. 

s«»li ru er dies reeht.o irig «b in rciiigicreridm Sekretär an* 

g«*/* igt hat; wünscht « r auf s« inc Kost«%n noch m- hr 
Ab»h u«*k«* zur Verteilung zu crttalt« n, so bedarf es «la.-u 
«ler f»« in lmiiguiig «Irr (m samtaka«1ciiuc oder der bcir» tT«*n 

«h*n Klasse. — Nichtmitgliedcr erhalten 30 Freiexemplar« 
uml dürlVn nach r« <*bt/«*itiger Anzeige b«*i d«*ru r■•b. 

gi» r«nd» n Sekr«-ttr weiten? iuO Exemplare a«if ihre Ki strn 
ab/.i« hen lassen. 

3 «les Ltiochl.igsj 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



263 

SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1922 

XXV. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 19. Oktober. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

*1. Hr. Hintze sprach über Einwirkungen der böhmischen Kreis¬ 
verfassung auf Deutschland. 

Den vielumstrittenen Reformen König Ottokars II. in Österreich, die trotz der etwas zu weit 
gehenden Kritik Werunskys gegen übertriebene Behauptungen Stierers doch eine nicht un¬ 
wesentliche Einwirkung böhmischer Institutionen auf die österreichische Verwaltungsorganisation 
darstellen, treten ähnliche Einrichtungen in Schlesien zur Seite, die offenbar ebenfalls auf den 
Einfluß Ottokars zuruckzufuhren sind und zugleich die Annahme Riegers von der Einführung 
der Poprawcen durch ihn bestätigen. Es handelt sich dabei nicht um Übertragung cechischer 
Rechtsgewohnheiten, sondern um eine wirksame.und nachdrückliche Anwendung der Inquisition 
gegen schädliche Leute durch besondere Organe, die in letzter Linie vielleicht auf normannische 
Vorbilder zurückzuführen Ist, wobei italienische Notare als Vermittler gedient haben könnten, 
ln Böhmen ist dadurch die Kreisverfassung, in Schlesien und den Lausitzen die Weichbild¬ 
verfassung maßgebend beeinflußt worden. Für eine Einwirkung der böhmischen Kreisverfassung 
auf die des Reiches unter den luxemburgischen Kaisern läßt sich kein urkundlicher Nachweis 
führen; doch spielt in der Krisis von 1438 eine wohl auf Sigismund oder seinen Kanzler 
Caspar Schlick zurückzuführende Organisationsidee eine Rolle, die in Böhmen durchgedrungen, 
im Reiche aber gescheitert ist: die von kaiserlichen Hauptleuten an der Spitze der Kreise, der 
die Fürsten sich widersetzten. 

2. Hr. von Harnack überreichte seine »Dogmengeschichte«, 6. Aufl. (Tü¬ 
bingen 1922). 

3. Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen Klasse 
Hr. Praetorius übersandte seine Schrift »Neue Bemerkungen zu Hosea« 
(Berlin 1922). 

4. Hr. Metes legte vor die 37.. 39. und 40. Wissenschaftliche Veröffent¬ 
lichung der Deutschen Orient-Gesellschaft: Otto Schroeder, Keilschrifttexte 
aus Assur historischen Inhalts,* 2. Heft (Leipzig 1922); Walter Andrae, Die 
archaischen Ischtar-Tempel in Assur (Leipzig 1922) und Anton Deimel, Liste 
der archaischen Keilschriftzeichen von Fara (Leipzig 1922). 

5. Vorgelegt wurden die mit Unterstützung der Akademie herausgege¬ 
benen Werke: Libanii opera rec. Richardus Foerster Vol. XI (Lipsiae 1922) und 
Ernst Lewy, Tscheremissische Grammatik (Leipzig 1922). 

6. Vorgelegt wurde ferner Monumenta Germaniae historica, Scriptores 
rerum Germanicarum, Nova series Tom. I: Die Chronik Heinrichs Taube von 
Selbach mit den von ihm verfaßtep Biographien Eichstütter Bischöfe, hrsg. 
von Harrt Bresslau (Berlin 1922). 

Ausgegeben am 28. November. 

Sitxnagaber. phiL-hiat Kl. 1022. 25 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

III. .11. I ■! I I. I .. - ■■■ - — .11 — —I - I ■ ^ I« II 

XXVI. Gesamtsitzung. 26. Oktober. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 
. 

• * * ' * * 

1. Hr. Sachau sprach über den Ursprung der Islamischen Groß¬ 
mächte. 

♦ 0 

Das Wesen der ältesten Eroberung und Kolonisation der Araber wird besprochen, die¬ 
jenigen Elemente, welche sie begünstigt haben, und diejenigen, welche Zersplitterung und Verfall 
erzeugen mußten. Die geschichtliche Entwickelung des Islams teilt sich in zwei Perioden, eine 
ältere, welche ausgefiillt ist durch eine große Anzahl meist kurzlebiger Dynastien, und eine 
jüngere, die Zeit der Großmächte in der Türkei, Persien, Indien, Zenträlasien und Marokko, 
welche zum Teil bis zur feindlichen Berührung mit einer europäischen Großmacht bestanden 
haben oder zum Teil noch existieren.' Das Entstehen derselben fällt in die ersten Jahrzehnte 
des 16. Jahrhunderts. Zum Schluß wird die Frage erörtert, welche Bedeutung in diesem Zu¬ 
sammenhänge der Einführung der Feuerwaffen, der Kanonen und Gewehre, zukommt. . 

_ | 

2. Hr. Burdach überreichte seine Schrift »Die Lehre des platonischen 
Timaios (40 B) von der kosmischen Stellung der Erde« (Sonderabdr. 1922). 

3. Hr. Engler überreichte das 81. Heft (IV. 147. XV) des Werkes »Das 
1 1 

Pflanzenreich«: F. Pax und Käthe Hoffmann »Euphorbiaceae - Phyllanthoideae 
• • • * • • * 

—Phyllantheae« (Leipzig 1922). 
J 4 « * 

4. Hr. Haberlandt überreichte das 4. Heft des 2. Bandes seines Werkes 
»Beiträge zur Allgemeinen Botanik« (Berlin 1922). . 

5. Hr. von Wilamowitz-Moellendorff überreichte sein Werk »Pindaros« 
(Berlin 1922). ' . ...... 

6. Das korrespondierende Mitglied Hr. Oltmänns übersandte die 2. Auf¬ 
lage seines Werkes »Morphologie und Biologie der Algen«, 2.Bd. (Jena 1922). 

7. Das korrespondierende Mitglied Hr. Vinogradoff übersandte sein Werk 
»Outlines of Historical Jurisprudence« (Oxford 1920). ( 

...» • •, • 
• • • - 

8. Vorgelegt wurden die mit Unterstützung der Akademie bearbeiteten 
»Hilfstafeln zur Berechnung von.Himmelserscheinungen* von Dr. P. V. Nec- 
geuauer (Leipzig 1922) und Serie VIII der mit Hilfe der Hermannrund-Elise- 
geh.-IIeckmann-VVentzel-Stiftung herausgegebenen »Beiträge zur .Flora, von 
Papua.sien« von Prof. Dr. C. Lauterbacii. 
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!. 9-. Vörgelegt wurde ferner ein Nekrolog von Dr. Karl Schulz auf das 
verstorbene Mitglied der Akademie Hm. Theodor Liebisch (Sonderabdr. aus 
dem Centralblatt f. Min. etc. 1922 Nr. 14). 

10. Das ordentliche Mitglied der physikalisch-mathematischen Klasse 
Hr. Oscar Hertwig und das korrespondierende Mitglied derselben Klasse 
Hr. Richard von Hertwig haben am 20. August 1922 das fünfzigjährige 
Doktorjubiläum gefeiert.1 Die Akademie hat den Jubilaren Adressen ge¬ 
widmet, die in diesem Stück abgedrückt sind. 

1 • ' * ' , 

11. Aus akademischen Mitteln wurden für wissenschaftliche Unterneh¬ 
mungen bewilligt: 

durch die Gesamtakademie zur Fortführung des akademischen Unter¬ 
nehmens der Leibniz-Ausgabe 35000 Mark; 

durch die physikalisch-mathematische Klasse dem ordentlichen 
Mitglied der Akademie Hm. Engler zur Fortführung des akademischen Unter¬ 
nehmens »Das Pflanzenreich« 31700 Mark; dem ordentlichen Mitglied Hrn. 
Kükenthal zur Fortführung des akademischen Unternehmens »Das Tierreich« 
30000 Mark und zur Fortführung des akademischen Unternehmens »Nomen- 
clator animalium generum et subgenerum« 8000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Philipp 

ip Greifswald zur Unterstützung seiner Studien über den Schwarzwald 2000 Mark; 
Hm. Karl Viets in Bremen als Unterstützung seiner Erforschung .der Hydra- 
carinen-Fauna der Quellen im Harz 2800 Mark; Hrn. Prof. Dr. Franz in Jena 
zur Ausführung seiner Akranierstudien 3500 Mark; Hrn. Dr. Willy Ramme 

in Berlin als Reisebeihilfe für seine Untersuchungen der Blattidengattung 
Ectobia 2000 Mark; HH. Hans Pringsheim und H. von Hoesslin in Berlin zur 
Fortführung ihrer Unternehmungen zur Gewinnung eines Diabetikerzuckers 
3000 Mark; 

durch die philosophisch-historische Klasse dem ordentlichen Mit¬ 
glied Hrn. Norden zur Aufbesserung der Gehälter der Mitarbeiter am The¬ 
saurus linguae Latinae 9000 Mark und als Druckunterstützung für den The¬ 
saurus linguae Latinae 12000 Mark; dem ordentlichen Mitglied Hrn. Erman 

zur Fortführung des Wörterbuches der ägyptischen Sprache 8500 Mark und 
zur Bearbeitung der ägyptischen Inschriften der griechisch-römischen Zeit 
1500 Mark; dem ordentlichen Mitglied Hrn. Stumpf zur Fortführung des aka¬ 
demischen Unternehmens der Kant-Ausgabe 2000 Mark; dem ordentlichen 
Mitglied Hrn. von Wilamowitz-Moellendorff zur Fortführung des akademischen 
Unternehmens der Inscriptiones Graecae 20000 Mark; dem ordentlichen Mit¬ 
glied Hrn. Burdach zur Fortführung seiner »Forschungen zur neueren deutschen 
Sprach- und Bildungsgeschichte« 10000 Mark; dem ordentlichen Mitglied Hrn. 
Roethe als Zuschuß zu den Arbeiten der Deutschen Kommission 10000 Mark; 
für die Fortführung der Arbeiten der Orientalischen Kommission 20000 Mark. 

Die Preußische Regierung hat durch Erlaß vom 23. Oktober 1922 die 
Wahl des Hrn. Geheimen Studienräts Professor Dr. Johannes Bolte in Berlin, 
des ordentlichen Professors in der philosophischen Fakultät Berlin Hm. 
Dr. Julius Petersen, des Direktors der Antiken-Abteilung der Staatlichen 

25* 
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Museen in Berlin Hm. Geheimen Regierungsrats Dr. Theodor Wiegand und 
des ordentlichen Professors in der philosophischen Fakultät der Universität 
Berlin Hrn. Geheimen Regierungsrats Dr. Heinrich Maier zu ordentlichen Mit¬ 
gliedern der philosophisch-historischen Klasse sowie des ordentlichen Professors 
in der philosophischen Fakultät der Universität Berlin Hrn. Dr. Wilhelm 

Schlenk, des Direktors des Astrophysikalischen Observatoriums bei Potsdam 
Hrn. Professor Dr. Hans Ludendorff und des ordentlichen Professors in der 
philosophischen Fakultät der Universität Berlin Hrn. Dr. Arrien Johnsen zu 

ordentlichen Mitgliedern der physikalisch-mathematischen Klasse bestätigt. 

Die Akademie hat in der Gesamtsitzung am 27. Juli den ordentlichen 
Professor an der Universität Wien Hrn. Dr. Hermann Junker und den evange¬ 
lischen Bischof der siebenbürgischen Landeskirche Hrn. Dr. Friedrich Teutsch 

in Hermannstadt zu korrespondierenden Mitgliedern ihrer philosophisch-histo¬ 
rischen Klasse gewählt. 

Die Akademie hat die ordentlichen Mitglieder ihrer physikalisch-mathe¬ 
matischen Klasse Hrn. Willy Kükenthal am 21. August 1922 und Hrn. Oscar 

Hertwig am 26. Oktober 1922 durch den Tod verloren. 
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Vom Ursprung der islamischen Großmächte. 

Von Eduard Sachau. 

Oie Gründung des Imperium Islamicum bietet demjenigen, der seine Wurzeln 
bloßzulegen unternimmt, dos Bild eines außerordentlich schnellen Aufbaus, 
offenbart ihm aber fast gleichzeitig, als dieser Vorgang noch mitten im Flusse 
war, die Quelle einer verhängnisvollen Spaltung und Zerklüftung. Kaum 
war der Rohbau fertig, und schon wurden die Grundmauern rissig. 

In kriegerischem, wild flutendem Ansturm wurde die Westhälfte des 
Reiches der Sapore und Chosroen überrannt, schon im fünften Jahr nach 
Muliammeds Tode erlag ihre Hauptstadt Seleucia-Ktesiphon mit all ihren 
Schätzen dem unheimlichen neuen Eroberervolk, und die Osthälfte jenseits des 
Zagros erlitt bald darauf dasselbe Schicksal. Nur wenige Jahrzehnte später 
wechselten sämtliche Provinzen des Römerreiches jenseits der zilizischen Pässe 
bis nach Ägypten und Karthago ihre Herren. Dieser Kriegssturm gebar ein 
neues, gewaltiges Gebilde, eine weltweite, dauernde Koloniegründung. Die 
einzelnen Araberstämme, welche die taktischen Einheiten der islamischen Heere 
bildeten, ähnlich wie die Legionen der Heere Roms, ließen sich in den er¬ 
oberten Ländern zu bleibendem Aufenthalt nieder und schufen neue Gemein¬ 
wesen, in allen Zonen aus denselben Elementen und nach denselben Richt¬ 
linien. Dasjenige, was diese Kolonisation von vornherein ganz besonders 
förderte, was ihr sofort die Aussicht auf Dauer zu gewährleisten schien und 
ihr überall, in Indien wie in Marokko, in Jemen wie im Kaukasus, einen 
durchaus einheitlichen Charakter aufdrückte, waren einige wichtige und in 
ihrer Art völlig fertige Elemente des Volks- und Staatslebens, des Staats¬ 
rechts und der Verwaltung, welche Muhammed und Omar dem Werk ihres 
Geistes mit auf den Weg gegeben hatten. Als solche Elemente sind zu 
nennen die Einheitlichkeit der Religion und des Kultus sowie der bürger¬ 
lichen Sitte, denn die Seri'a, die Lex Islami regelt das Leben des Muslims 
in fast allen Einzelheiten von der Geburt bis zum Tode; die große Ein¬ 
fachheit des religiösen Bekenntnisses, welche die Gewinnung andersgläubiger 
Völker für die neue Ordnung der Dinge erleichterte und bis zur Gegenwart 
dem christlichen Bekenntnis, namentlich auf dem Gebiet der Heidenmission, 
schwere Konkurrenz bereitet; ferner die Einheitlichkeit des bürgerlichen 
Rechts sowie aller derjenigen Anschauungen, die sich auf das Recht an Grund 
und Boden beziehen, und die einheitliche Regelung der grundlegenden Be¬ 
steuerungsfragen. Im einzelnen verdient hervorgehoben zu werden, daß, 
während iu der Christenwelt bis in verhältnismäßig junge Zeiten Justiz und 
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Verwaltung ungetrennt geblieben sind, der Islam diese beiden großen Gebiete 
des Staatslebens von vornherein auf das sorgfältigste geschieden hat. Als 
Muhammed die erste Provinz seines Reiches, Jemen, nach seinen Anschauungen 
einrichtete, gab er ihr seinen Schwiegersohn Ali als Verwalter und seinen 
alten medinischen Freund Mu‘ädh Ibn Gebel als Richter. Das Ergebnis dieser 
Kolonisation ist die jetzige Islam weit in ihrer radikalen Verschiedenheit von 
der Christenwelt, und ihr in allen wesentlichen Stücken einheitlicher Charakter 
berechtigt uns trotz Verschiedenheiten, welche ein I300jähriges Bestehen 
mit sich gebracht hat, von ihir als von einer Einheit, von einer einheitlichen 
Islamwelt zu sprechen. 

Diesen Elementen der einheitlichen Erstarkung der islamischen Reichs¬ 
macht treten nun frühzeitig die Elemente der Spaltung und Zerklüftung 
gegenüber; sie scheinen wie vom Schicksal bestimmt, dafür zu sorgen, daß 
die Bäume des Islams nicht in den Himmel wachsen sollten. Hier ist in 
erster Linie zu nennen der faule Mord an einem unbeschirmten,.mehr als 
achtzigjährigen Greise, dem Kalifen Othman, der für seine Zeitgenossen als 
Schwiegersohn des Propheten sowie als einer seiner ältesten und treuesten 
Freunde eine geheiligte Person sein mußte. Diese Untat hat, wie die orientali¬ 
schen Geschichtsschreiber sagen, den Stab des Islams — wir würden wohl 
sagen — das Szepter des Islams gespalten, und ihre Drachensaat ist 
durch die Jahrhunderte hindurch noch bis jetzt alljährlich stets von nettem 
aufgegangen. Wäre sie nicht geschehen, wäre der Islam einheitlich geblieben 
wie unter Omar, dann hätte das Christentum vermutlich mit dem Islam einen 
schwereren Kampf zu kämpfen gehabt als seinerzeit mit dem Kaiserkult 
Roms, mit Mithra und Serapis. Der Mord Othmans ist die älteste Quelle der 
Parteibildung im Islam, sowohl der politischen wie der religiösen. Er gebar 
die Blutrache, und als Inhaber der Pflicht zur Blutrache trat der Statthalter 
von Syrien, Mu'äwija, auf, um daraufhin das Imamat, wir würden sagen; 
die Kaiserwürde für sich zu beanspruchen und damit die Rechtlosigkeit seiner 
Usurpation zu verhüllen. Seine Gefolgschaft sind die Leute der Sunna, welche 
den Lauf der Geschichte nehmen so wie er geworden ist, ohne Legitimitäts¬ 
skrupel. Ihnen stehen in unversöhnbarer Feindschaft gegenüber die Leute 
der Schi'a, die Partei der Sacra Familia, die Aliden, welche — in großen 
Zahlen durch die ganze muliauHnedanische Welt verbreitet — niemals ‘auf¬ 
hören, sich als gierige Thronforderer an die Fersen des Islams zu heften. 
Manchen Krieg haben sie entfacht, manchen Thron bestiegen lediglich auf 
Grund ihrer wirklichen oder erdichteten Verwandtschaft mit dem Propheten. 

Dieser ersten Spaltung im Islam sind andere aus anderen Ursachen gefolgt. 
Es war verhängnisvoll, daß Muhammed nicht dazu gekommen ist, eine Nach¬ 
folgeordnung für die höchste Würde im Reich zu erlassen, und auch das 
Präzedens der Nachfolge von Abu Bekr und Omar, das von den arabischen 
Staatsrechtslehrern so gern angerufen wird, ist nicht dazu angetan, eine ein¬ 
heitliche Lösung dieser Frage zu gewähren. Die Wahl Abu Bekrs geschah 
in einer freien Volksversammlung mit einer Überrumpelung, Omar wurde 
einfach von Abu Bekr ernannt, und Othman wurde von einem Sechs-Mflnner- 
Itonklave gewählt, das sein Vorgänger aus eigener Machtvollkommenheit auf- 
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gestellt hatte. Der erste Vorgang war rein demokratisch, die beiden folgenden 
rein autokratisch, so daß man in der Folgezeit sich ebensowohl auf Volks¬ 
recht wie auf Fürstenrecht berufen konnte. Der Mangel einer Sukzessions- 
ordnüng hat in der Geschichte des Islams Wirrnis und Unheil in unüberseh¬ 
barem Maße erzeugt, und aus dem Gegenteil, aus dem Vorhandensein einer 
solchen Ordnung, wie sie denn auch sein mag, derjenigen, die im Hause der 
türkischen Osmaniden besteht, ersieht man, wie konservativ durch der Zeiten 
Lauf sie sich zu bewähren imstande ist. 

Was weiterhin das Gefüge des Reiches, des Kalifats, schon in früher 
Zeit lockern mußte, war die große, die zu große Ausdehnung über ferne, 
zum Teil vom Weltverkehr weit abgelegene Länder, die nur schwer eine Ver¬ 
bindung miteinander ermöglichten. Wie hätte man von einem einzigen Zentrum 
wie Damaskus und Bagdad aus Völker an den Grenzen Chinas und an den 
Küsten des Atlantischen Ozeans nur mit Schwert und Lanze, Pfeil und Bogen 
und der damaligen Reichspost auf die Dauer beherrschen können! Es sind 
verhältnismäßig wenige Jahrzehnte in der Geschichte des Kalifats, wo die 
Zentralmacht nicht allein staatsrechtlich, sondern auch tatsächlich im ganzen 
Reich gebot, wie z. B. unter dem großen Mervaniden Abdelmelik (684—704) 
nach der Unterwerfung des kufischen Aufstandes und unter dem Abbasiden 
Mansür (753—774). Für Statthalter oder Armeekommandanten in fernen 
Provinzen, die sich ihrer Umgebung einigermaßen sicher wußten, für ehr¬ 
geizige sogenannte Heilige Männer aus Alis Geschlecht war es kein besonderes 
Wagnis,- dem Großherrn in weitester Ferne zu trotzen und sich einen Thron 
oder ein Thrönchen zu zimmern. Auf diese und andere Weise hat sich das 

• • 

große Kalifenreich in kleine und kleinste Teilchen aufgelöst. Infolgedessen 
erlahmte die Kraft des neuen Imperiums gegen die übrige Welt, und die 
Stoßkraft, die dem Islam unter dem großen Omar eigen war, hat er niemals 
wiedererlangt. 

Aus der Zersetzung, welche in der Hauptsache aus den angedeuteten 
Quellen geflossen ist, erklärt es sich zur Genüge, daß die ältere Hälfte der 
Geschichte des Islams in allen Hauptstücken eine historia dynastiarum, eine 
Dynastiengeschichte ist, unter welchem Titel die arabischen und persischen 
Geschichtsschreiber selbst sie darzustellen pflegen. Mehr-, als zweihundert 
meist sehr kurzlebige Dynastien folgen wie in kaleidoskopischem Wechsel 
schnell aufeinander, so daß es nicht leicht ist, die Verhältnisse auch nur 
eines einzigen Zeitraums im Werdegang des Islams vollständig zu über¬ 
schauen, und daß der Schein .entsteht, als sei in dieser ganzen Entwicklung 
der Wechsel das einzig Bleibende. Eine machtlüsterne, gewalttätige Herren- 

% __ 

natur, ein Atabeg, der Vormund eines unmündigen Fürsten, vergleichbar dem 
Majordomus des .Frankenreichs, gelegentlich auch ein erfolgreicher Räuber¬ 
hauptmann, reißt die Macht an sich, organisiert und behauptet sie; sein 
Sohn- weiß vielleicht noch sie zu erhalten, aber der dritte’ in der Reihe, 
bereits im Purpur geboren, ist seiner Aufgabe nicht mehr gewachsen; der 
Verfall beginnt, das Ende winkt, und dieser Kreislauf beginnt von neuem. 
Das vielfache Einerlei dieser Entwicklung macht das Studium derselben wenig 
anziehend. 
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Auf diese ältere Periode der islamischen Geschichte, diö Periode der 
Zersplitterung der Kräfte, folgt nun im diametralen Gegensatz dazu eine 
Periode der straffsten Zusammenfassung zu mächtigen Großstaatbildun¬ 
gen, welche nicht mehr in schnellem Wechsel kamen und gingen, sondern 
die Jahrhunderte überdauert haben bis in die Gegenwart oder bis zu dem 
verhältnismäßig jungen Zeitpunkt, wo die europäischen Mächte sie ihrer 
Selbständigkeit beraubt haben. Die Kleinstaaterei verschwindet gänzlich. 
Fast zu gleicher Zeit setzen an verschiedenen Punkten der muhammedanischen 
Welt Entwicklungen ein, aus denen die Großmächte hervorgegangen sind. 
Wir dürfen jene ältere Zeit als das Altertum oder die erste Periode der 
islamischen Geschichte, diese jüngere als ihre Neuzeit oder zweite Periode 
bezeichnen. Im folgenden mag eine Zusammenfassung von Tatsachen in Kürze 
darlegen, welche Ereignisse diesen merkwürdigen Wandel erzeugt, die Ge¬ 
schichte des Islams in ganz neue Bahnen gelenkt haben und die Wurzeln 
der neuzeitlichen muhammedanischen Großmächte geworden sind. 

I. Bildung des osmanischen Großstaats in Asien und Afrika. 

In den Jahren 1516. 1517 eroberte Sultan Selim I. Syrien, Palästina 
und Ägypten. Am 28. Januar 1517. zog er siegreich in Kairo ein. Von dort 
aus streckte die türkische Herrschaft ihre Fangarme aus hach Westarabien, 
dem Higäz und Jemen, und westwärts nach Tripolis, Tunis und Algier, bis 
an die Grenzen Marokkos. Sie ist in diesem ungeheuren Bereich nicht immer 
und nicht überall gleichmäßig und tatsächlich vorhanden gewesen, aber all¬ 
zeit staatsrechtlich, und in letzter Hinsicht besteht bekanntlich die Souve¬ 
ränität des Sultans über Ägypten trotz der englischen Usurpation noch gegen¬ 
wärtig. Dieser Reichskomplex hat sich erhalten bis in junge Zeiten, bis zum 
Jahr 1830, als Frankreich ihm seinen westlichsten Bestandteil, Algier, entriß. 

Einheitlich war dies Reich durch die Herrscherfamilie, durch die Reli¬ 
gion, durch das Recht und die Verwaltung, und der Umfang desselben, sei 
es der tatsächlich regierte oder der nur staatsrechtlich behauptete, ist durch 
die Jahrhunderte hindurch bis gegen Anfang des vorigen Jahrhunderts der¬ 
selbe geblieben. Von all den Dingen, welche für die erste Periode des Islams 
charakteristisch sind, dem häufigen Wechsel in den herrschenden Familien, 
dem Wechsel in der Form des religiösen Bekenntnisses und ganz besonders 
in dem Umfang des Reichskörpers ist, abgesehen von gelegentlichen Schwan¬ 
kungen an den Grenzen, nichts mehr vorhanden. Die historische Ent¬ 
wicklung ist stabil geworden. 

II. Gründung des mongolischen Kaiserreichs in Indien. 

Baber, ein Nachkomme Timurs, ererbte aus dem Nachlaß seines großen 
Urahns das Fürstentum Ferghäna im Osten von Samarkand. Von dort ver- ! 
trieben, wird er ein fahrender Ritter mit einer geringen Schar von An¬ 
hängern. Es gelingt ihm in Afghanistan einzudringen und in Kabul festen 
Fuß zu fassen. Von dort aus fuhrt er mehr-als zwanzig Jahre lang ohne 
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Unterbrechung Kriege nach verschiedenen Seiten, besonders gegen die in 
Transoxanien aufkommenden özbegen, bald siegreich, bald besiegt, aber stets 
unentmutigt. Als er dann im Herbst 1525 mit einer im Verhältnis zu dem 
erstrebten Ziele ganz geringen Heerschar in Indien eingebrochen war, gewann 
er den ersten Sieg in offener Feldschlacht bei Panipat im April 1526 und 
befestigte das Errungene durch einen zweiten Sieg bei Kanwa im März des 
folgenden Jahres. Kaiser Baber scheint ein lebensfroher Mann gewesen zu 
sein, vor allen Dingen liebte er den Trunk. Abends nach getaner Arbeit 
lud er seine Generäle zu sich in sein Zelt und zechte mit ihnen Wein und 
Arak und nicht zu wenig. Als er aber vor der Schlacht von Kanwa stand 
und durch das an Zahl weit überlegene Heer seines Gegners, des Radschputen- 
königs, sein ganzes Lebenswerk ernstlich in Frage gestellt sah, scheint sein 
islamisches Gewissen erwacht zu sein, er gelobte Allah dem Trunk zu ent¬ 
sagen, ließ die goldenen Trinkgefäße zerschlagen und verbot den Trunk auch 
seinen Leuten. Dies sein Gelübde hat er bis zu seinem Tode 1530 gehalten. 
Baber ist durch jene beiden Schlachten der Gründer eines neuen muharameda- 
nischen Großstaates geworden, der durch die Jahrhunderte hindurch in mär¬ 
chenhafter Pracht unter dem Szepter seiner Nachkommen bestanden hat. Im 
Jahre 1788 bemächtigten sich die Engländer des Reiches, und 1857 ent¬ 
fernten sie nach Niederwerfung des Sepoyaufstandes den letzten Baberiden 
aus seinem Palast in Delhi durch Verbannung nach Rangun. 

III. Gründung des schiitischen Großstaats Persien. 

Zu Ardebil im nördlichen Persien lebte im 14. Jahrhundert ein frommer 
Mann, das Oberhaupt eines geistlichen Ordens, angeblich ein Nachkomme des 
Propheten, der sich eines großen Ansehens erfreute. Die gleich hervorragende 
Stellung behaupteten auch seine nächsten Nachkommen, so daß der grimme 
Timur, als er nach Ardebil kam, sogar den derzeitigen Vertreter des Ge¬ 
schlechts, den Sohn des Gründers, mit seinem hohen Besuch beehrte und 
ihm bei der Gelegenheit zur Verfügung stellte, einen Wunsch zu äußern, 
den er ihm erfüllen werde. Der also Geehrte äußerte den Wunsch, daß eine 
Anzahl türkischer Gefangener, welche Timur aus Kleinasien fortgeschleppt 
hatte, freigelassen werden möchte. Dieser Wunsch wurde erfüllt und ist 
von geschichtlicher Bedeutung insofern, als diese Türken, auf Tod und Leben 
dem Geschlecht ihres edlen Befreiers ergeben, den Kern jener Hausmacht 
gebildet haben, mit deren Hilfe seine Nachkommen sich die Stellung eines 
Kaiserhauses erkämpft haben. In wenigen Generationen verdichtete sich ihr 
Ansehen zu einer politischen und militärischen Macht. Der fünfte Nach¬ 
komme des Gründers, Ismail genannt, führte Kriege mit den derzeitigen 
Potentaten und gewann zwei Siege in offenen Feldschlachten, 1501 und 1502. 
Darauf machte er Tebriz zu seiner Residenz und nahm den Titel Schah, 
d. i. König, an. Er und seine Nachkommen haben das persische Reich in 
seinem heutigen Umfange geschaffen und ihm den einheitlich schiitischen 
Charakter in Religion und Recht aufgediückt. Nach dem Erlöschen dieser 
Sefiden-Dynastie und nach einem stürmischen Interregnum im 18. Jahrhundert 
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haben die Katscharen seit 1786 den persischen Großstaat in gleichem -Um¬ 
fange und gleicher schiitischer Eigenart bis auf die Gegenwart regiert und 
erhalten. 

IV. Grönd ung der beiden sunnitischen Özbegen-Khanate Zentral¬ 
asiens. 

Die Darstellung dieser Tatsache ist eines der jüngeren und jüngsten Ka¬ 
pitel der von Öingizkhan und seinen Deszendenten ausgehenden Staatengrün¬ 
dungen. Durch den von den Russen depossedierten letzten Fürsten von 
Buchara reicht das Geschlecht öingizkhans bis in die Gegenwart hinein. In 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts gewinnt ein Nachkomme von Öuci, 
dem ältesten der Söhne Öingizkhans, Muhammed Schaibani, an der Spitze 
des Türkenstammes der özbeg, der bis dahin nördlich vom Aralsee gezeltet 
hatte, politischen Einfluß und kriegerische Macht. Südwärts vordringend 
mischt er sich in die Händel der schwächlichen und unklugen timuridisehen 
Machthaber in Transoxanien und steigt nach verschiedenen Kämpfen, die zum 
Teil gegen Baber, den Gründer des indischen Mongolenreiches, gerichtet waren, 
zu einer solchen Höhe empor, daß ihm das südliche und östliche Zentral¬ 
asien mit seinen großen Städten Buchara und Samarkand gehorchte. Dies 
war die Frucht seiner Kämpfe in den Jahren 1500 und 1503.- Fortgesetzt 
von zwei, durch Verschwägerung verwandte Häusern hat das von Muhammed 
Schaibani gegründete Reich bis in die jüngste Zeit bestanden, bis ihm 1868 
durch die Russen ein faktisches Ende bereitet wurde. 

Zu derselben Zeit 1512 gelang es einem anderen, mit Muhammed Schai¬ 
bani verwandten özbegenfursten, dem öingiziden Ilpars, sich des alten Kultur¬ 
landes am untersten Lauf des Oxus, Khivas, zu bemächtigen, und diese Herr¬ 
schaft hat ebenfalls solange bestanden, bis die Macht im Lande 1873 in die 
Hände des russischen Zars überging. 

V. Gründung des scherifischen Großstaats Marokko (vgl. A. Cour, 

L’etablissement des dynasties des Cherifs au Maroc, Paris 1904). 

Das Entstehen dieses Staates in seinem modernen Umfang und seiner 
alidischen oder scherifischen Eigenart geht wurzelhaft zurück in das erste 
Viertel des 16. Jahrhunderts. Sein Schicksal ist bis zuletzt in den Händen 
zweier Alidenfamilien gewesen, der Banu Saad und der Filali aus Sigilmäsa, 
welche sich von Muhammed Alnafs Alzakijja, einem Ururenkel Alis, ableite¬ 
ten. Das Oberhaupt der ersteren, Alqäim, läßt sich 1510 im Süden des Landes, 
in Süs, als LandeslÜrst proklamieren, und in den nächsten Jahrzehnten wird 
seine Machtstellung durch die Einnahme von Marräkesch und Fez vervoll¬ 
kommnet. Von 1544 an sind seine Nachkommen die allerseits anerkannten 
Beherrscher des ganzen Landes, und nach dem Aussterben ihres Geschlechts 
hat die jüngere Linie dieser Aliden, die Filali, von 1667 bis in die jüngste 
Zeit, bis zur Annexion durch Frankreich, diese Herrschaft behauptet. . 

Diese kurze Übersicht über die Entstehung der fünf islamischen Groß- 
reiche, welche in der Hauptsache das gesamte Gebiet des Islams decken, 
lehrt uns die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts, ja man kapn sagen: 
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sein erstes Viertel, als ihre Geburtszeit! kennen und ergibt für die einzelnen 
folgende Daten : 

1501. 1502 für Persien, . 
1500—1503 für Transoxanien, 
1516.1517 für die Türkei, 
1526 für Indien, 
1510—1544 für Marokko. 

r § « 

Der in diesen wenigen Jahren durchgeführte Prozeß der Zusammen- 
• * • 4 _ • * * 

fassung und Konsolidierung hat sich in allen Zonen als bemerkenswert dauer¬ 
haft. erwiesen. Der, räumliche Umfang der Reiche ist, abgesehen von gelegent¬ 
lichen Schwankungen, Erweiterungen und Einschränkungen an den Grenzen, 
stets derselbe geblieben durch die Jahrhunderte hindurch. Die Form des 
religiösen Bekenntnisses ist dieselbe geblieben, Sunna in der Türkei und 
Transoxanien, Schia in Persien. Auch das Recht ist dasselbe geblieben, 
hanefitisches Recht im östlichen Osmanenreich, malikitisches in seiner nord¬ 
afrikanischen Westhälfte, eingeschlossen Marokko, hanefitisches Recht in 
Transoxanien, schiitisches in Persien. Und was die regierenden Dynastien 
betrifft, so ist entweder eine einzige Dynastie während der ganzen Zeit am 
Ruder geblieben oder nur ein ganz geringfügiger Wechsel eingetreten. Wir 
finden 

* • • 

im Osmanenreich und in Indien nur eine und dieselbe Dynastie, 
in Marokko zwei alidische Dynastien während des ganzen Zeitraums, 
in Buchara zwei durch Verschwägerung verwandte Dynastien, . 
in Khiva eine und dieselbe Dynastie, 
in Persien in der Hauptsache zwei Dynastien, die Sefiden von 1502 bis 

1736, die Katscbaren von 1786 bis jetzt und ein fünfzigjähriges 
Interregnum, 1736—1786, das durch Nadir Schah, die Zendkurden 
und schwere Unruhen ausgefüllt war. 

Von diesen fünf Reichen ist zur Zeit nur noch ein einziges vorhanden, das 
frei und unabhängig über seine Geschicke verfügt: Persien. 

Die hier geschilderte Tätigkeit in der historischen Entwicklung des Islams 
ist der Charakter seiner Neuzeit. Aus welchen Ursachen ist er hervorgegangen? 
Aus welchen Tatsachen erklärt sich dieser jähe Wechsel, dieses gründliche 
Abbrechen von der .Entwicklungsart der älteren Zeit? — Und wenn man 
dazu die Entstehungszeit der neuzeitlichen Großmächte in den ersten Jahr¬ 
zehnten des 16. Jahrhunderts bedenkt, so drängt sich die weitere Frage auf: 
Haben etwa die nur um ein geringes älteren Ereignisse, die nach allgemeiner 
Auffassung den Anbruch der Neuzeit für die christliche Welt ergeben haben, 
wie die Entdeckung der Seewege nach Amerika und Indien, auch in der 
Welt des Islams eine ähnliche Wirkung ausgeübt? Haben sie etwa dazu 
beigetragen, daß auch dort aus älteren Zuständen eine wesenhaft verschiedene 
Neuzeit hervorgegangen ist? —<- . . . 

• Eine Untersuchung dieser beiden Fragen würde weit über den Rahmen 
dieser Studie hinausgehen. Daß die Umgestaltung der wirtschaftlichen Ver¬ 
hältnisse, .die .sich damals, im christlichen Europa anbahnte, auch in irgend-. 
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einer Form auf den Islam zurückgewirkt habe, wird man wohl von vornherein 
annehmen dürfen, aber z. B. die Entdeckung des Seeweges nach Indien war 
für den Islam bedeutungslos, denn seine Handelsschiffe und Kriegsflotten 
fuhren schon längst den für sie so viel kürzeren und bequemeren Weg durch 
das Rote oder Persische Meer. Ob ferner das Eingehen des Seeverkehrs 
zwischen Ägypten und Europa einen ungünstigen Einfluß auf die wirtschaft¬ 
liche Lage Ägyptens ausgeübt hat, — August Müller in seiner Geschichte 
der Islams im Morgen- und Abendland 2, 336 spricht von einem »wirt¬ 
schaftlichen Ruin des Mamelukenstaates« —, mag dahingestellt bleiben. 
Es gibt indessen ein Element europäisch-christlicher Kultur, womit das 
Europa jener Zeit den Islam beschenkt hat und wodurch es die Geschicke 
des Islams in hohem Maße beeinflußt hat, das ist der Gebrauch der 
Feuerwaffen, Kanonen und Gewehre. Und diese sind nach meiner 
Überzeugung ein wichtiges Glied in der Kette jener Tatsachen, welche die 
Machtverhältnisse im Islam verschoben, das Entstehen der Großstaaten ge¬ 
fördert und im Islam die ältere Zeit von der Neuzeit geschieden haben. 
Derjenige Fürst, der zuerst in der Lage war, durch Kauf oder Eroberung 
Gewehre und Kanonen samt Zubehör zu gewinnen, zuerst Schwert und Lanze, 
Pfeil und Bogen durch Kanone und Gewehr ersetzen zu können, besaß da¬ 
durch natürlich einen gewaltigen Vorsprung vor allen anderen, eine große 
Übermacht; er konnte seine Armee dadurch stärken und geradezu unüber¬ 
windlich machen, und somit einen Nachbarstaat nach dem anderen bezwingen 
und annektieren. Aber nicht bloß nach außen, sondern auch nach innen, 
gegen die eigenen Untertanen verliehen die neuen Waffen dem betreffenden 
Fürsten eine besondere Stärke und Festigkeit, denn die Meutereien und Auf¬ 
stände von Untertanen waren nun mit verhältnismäßig geringem Krafteaufwand 
zu unterdrücken, da man für die Mehrzahl solcher Fälle annehmen darf, daß 
die Meuterer nicht dieselben Mittel und Gelegenheiten für die Anschaffung 
von Feuerwaffen hatten wie der Landesfürst. In den Schlachtberichten jener 
Zeit werden die Feuerwaffen mehrfach und als wichtiges Novum erwähnt. 
Die älteste zur Zeit mir bekannte Erwähnung liegt vor in dem Bericht über 
die Schlacht bei Tergän in Armenien vom Jahre 1473, wo der Osmanensultan 
Muhammed Fätih, der Eroberer von Konstantinopel, die Türkmannen des 
Uzun Hasan schlug. In den folgenden Jahren werden diese Erwähnungen 
häufiger und kommen aus den verschiedensten Teilen der muhammed&nischen 
Welt, so im Bericht von der Schlacht bei Kaldiran in Adherbaigän östlich 
vom Urmiasee vom Jahre 1514, wo Sultan Selim I. den Sefiden, Schah Ismä'il 
von Persien, besiegte. In der Schlacht bei Aleppo 1516, wo derselbe Sultan 
die ägyptischen Mamluken besiegte, kämpften die Janitscharen mit Gewehren 
und Kanonen. In der ältesten Geschichte der ersten Scherifendynastie werden 
kurz nach 1526 Kanonen und Gewehre in Marokko erwähnt, und der große 
Baber verdankte die letzte Entscheidung für die Gründung seines indischen 
Reiches im Jahre 1527 seinen Kanonen, mit denen er den Ansturm der todes- 
verachtenden Radschguten brach. Es scheint mir danach die Annahme einiger¬ 
maßen berechtigt, daß die Einführung und Verbreitung der Feuerwaffen, 
welche als gleichzeitig mit dem Entstehen der islamischen Großmftohte an- 
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gesehen werden darf, hierzu wie zur Herauffuhrung eines neuen Zeitalters 
im Islam ein Wesentliches beigetragen hat. 

Die Neuzeit des Islams stellt der Geschichtsforschung neue und besonders 
schwierige Aufgaben. Die bisherigen Gesamtdarstellungen der ersten Epoche 
von G. Weil, Geschichte der Kalifen 1846—1862 und August MOller, der 
Islam im Morgen- und Abendland 1887, welche über das Jahr 1500 nicht 
wesentlich hinausgehen, sind lediglich aus der reichen Geschichtsliteratur der 
Araber, Perser und Türken geschöpft. Wenn nun aber die Geschichte der 
Jahrhunderte von 1500 bis jetzt erforscht und geschrieben werden soll, sei 
es in Form von Gesamtdarstellungen, sei es in der Form von Einzelstudien, 
dann muß ein erheblich weitschichtigeres Quellenmaterial herangezogen werden. 
Außer den orientalischen Geschichtsquellen, die zum Beispiel für Indien und 
Persien sehr reichlich fließen, und außer den Berichten europäischer Reisendei* 
sind die Staatsarchive besonders der Südstaaten. Europas zu benutzen, die¬ 
jenigen von Portugal und Spanien, wo frühzeitig in den Berichten solcher 
Personen, welche zum Zweck des Loskaufs von Gefangenen in die Barbaresken- 
8tasten geschickt wurden, wertvolle Nachrichten angesammelt sind, ferner 
die Archive Frankreichs und der norditalischen Republiken, besonders Venedigs, 
schließlich auch die Archive Österreichs, Rußlands und Englands. Wer auf 
diesem Gebiet die Wissenschaft fördern will, bedarf außer dem schweren 
Rüstzeug des Orientalisten auch der Vertrautheit mit dem europäischen Archiv¬ 
studium. 
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Adresse an Hrn. Oskar Hertwig zur 
Doktoqubelfeier am 20. August 1922. 

Hochgeehrter Herr Kollege! 

Heute vor einem halben Jahrhundert erwarben Sie sich in'Bonn an unse¬ 
rem deutschen Rhein die Doktorwürde, in einer Zeit raschen Aufblühens des 
jungen deutschen Kaiserreiches, im Jahre der Wiedererrichtung der alten 
deutschen Reichsstadtuniversitat Straßburg. 

Wie anders die Zeit Ihres Jübeltages, wo unser armes Vaterland in be- 
__ _ • 

schämendste Knechtschaft gestoßen wurde! Aber gerade, der Rückblick auf 
die Leistungen der Besten unseres Volkes in dieser Zeitspanne ist imstande, 
uns trotz aller Schmach, die uns noch fortwährend angetan wird, zu ermu¬ 
tigen, doch an eine deutsche Wiedererhebung: zu glauben. Deshalb gedenken 
wir heute ganz besonders dankbar auch Ihrer Leistungen, von denen wir ohne 
jede Übertreibung behaupten dürfen, daß sie geradezu an der Spitze aller Ent¬ 
deckungen auf dem von Ihnen bevorzugten Forschungsgebiet stehen. 

Sie waren es ja, der zuerst das eigentliche Wesen der Befruchtung auf¬ 
deckte, die Umwandlung des Samenfadeukopfes in ein kern&hnliches Gebilde 
und seine Verschmelzung mit dem weiblichen Eikern. Durch diese Ihre Ent¬ 
deckung, die Sie nicht einem Zufall verdankten, sondern durch planmäßige 
Forschung erzielten, war mit einem Male die so lange ganz unbegreifliche 
Vererbung der väterlichen Eigenschaften verständlich geworden. Alle unsere 
neuen Anschauungen über Befruchtung, Furchung und Vererbung fußen letzten 
Endes auf Ihrem hochbedeutenden Fund, der allein schon genügt hätte, Ihnen 
in der Geschichte der Wissenschaft von den Lebewesen dauernd einen der 
allerersten Plätze «u sichern. 

Wir verdanken Ihnen aber auch noch eine Fülle anderer grundlegender 
entwickungsgeschichtlichen Feststellungen, wie über die Bildung des mitt¬ 
leren Keimblattes und der Leibeshöhle bei Wirbeltieren, über das von Ihnen 
so genannte »Mesenchym«, über die Entwicklung der Zähne bei den Lurchen 
und deren Bedeutung für den Schädelbau, sowie äußerst belangreiche, zum 
Teil mit Ihrem Bruder Richard geistvoll ersonnene und erfolgreich durch- 
gefuhrte Versuche über die Entwicklung niederer Tiere unter dem Einfluß 
künstlicher Schädigung der Eier oder der Keimzellen. 

Weltberühmt sind Ihre Lehr- und Handbücher über das Entwicklungs¬ 
geschehen im allgemeinen und im besonderen, die alle in mehrfachen Auf¬ 
lagen erscheinen mußten. Mit jugendlichem Mut, zugleich aber auch mit dem 
ganzen Gewicht Ihrer reichen wissenschaftlichen und Lebenserfahrung haben 
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Sie es nun jüngst unternommen, gegen die Irrtümer und Auswüchse der Darwin¬ 
schen Lehre und den auf sie gegründeten wissenschaftlichen und politischen 
Materialismus aufzutreten. 

So können Sie an Ihrem heutigen Jubeltag wahrlich mit stolzer Freude 
auf Ihr Lebenswerk zurückblicken. 

Wärmsten Dank schuldet und entbietet Ihnen heute auch unsere Körper¬ 
schaft für Ihre nunmehr 30 Jahre umfassende so bedeutsame Mitarbeit und 
spricht den Wunsch aus, es möge Ihnen vergönnt sein, noch viele Jahre auf 
dem weiten Feld Ihres Wissenschaftsgebietes wie bisher als Pfadfinder und 
Führer voranzugehen. 

. * • . . • 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 
• • . • 
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Hochverehrter Herr Kollege! 

Wenn die Akademie Ihnen zu Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiläum ihre herz¬ 
lichsten Glückwünsche übersendet, so gedenkt sie bei diesem Anlasse dankbarst 
derZeit, in der der Stern der Brüder Hertwig leuchtend am Himmel der Wissen¬ 
schaft emporstieg. In der Schule des Wissenschafts- und naturbegeisterten Ernst 

Haeckel herangebildet und bei dem genialen Max Schultze mit dem tech¬ 
nischen Rüstzeug histologischer Untersuchung vertraut gemacht, zeigten Sie 
durch Ihre ersten Arbeiten, daß es möglich sei, über die Leistungen Ihrer 
Vorgänger weit hinauszukommen. Wir denken an Ihre Radiolarienstudien 
und an Ihre Untersuchungen über Coelenteraten, welche besonders zur Auf¬ 
klärung der Kenntnis des Nervensystems und der Sinnesorgane so bedeutend 
gewirkt haben. Diese Arbeiten erschienen uns wie Phänomene, und man war 
im Zweifel, was man an ihnen mehr bewundern sollte: die unübertreffliche 
technische Beherrschung eines schwer zu behandelnden, delikaten Materials, 
die Fülle der auf diesem Wege gewonnenen neuen fundamentalen Tatsachen 
oder ihre klare theoretische Verwertung zu weitgehenden Folgerungen, durch 
welche Sie sich zu Ihrer bedeutungsvollen Coelomtheorie geführt sahen. Seit 
diesen Zeiten sehen wir Sie bis zum heutigen Tage in bewundernswerter 
Tätigkeit mit der Lösung der wichtigsten Fragen der Lebenserscheinungen 
beschäftigt: mit allgemeinen Fragen der Zellenlehre, der funktionellen Bezie¬ 
hungen der einzelnen Zellbestandteile zueinander, mit der Frage nach den 
Ursachen des Alterns und des Todes, der Entstehung maligner Neubildungen 
und vor allem mit dem Sexualitätsproblem. Sie sind ebensosehr durch die 
auf Beobachtung gegründeten Ergebnisse Ihrer großen und fruchtbringenden 
Arbeitsleistung als auch durch die bedeutungsvolle Förderung theoretischer 
Betrachtungsweisen für die ganze jetzt lebende Generation zum Vorbilde ge¬ 
worden. Wir verehren in Ihnen nicht nur den unermüdlich tätigen Denker 
und Forscher, sondern auch den Mann von Charakter und wahrhaft vorneh¬ 
mer Gesinnung, das Muster eines deutschen Gelehrten. Der Rückblick auf 
Ihre Leistungen muß Sie mit dem gerechtfertigten Gefühle froher Befriedi¬ 
gung erfüllen. Der Ausdruck des Dankes, den wir mit unserem aufrichtigen 
Glückwünsche verbinden, kommt uns von Herzen. Davon bitten wir Sie über¬ 
zeugt zu sein. 

Die Preußische Akademie der Wissenschaften. 

Ausgegeben am 23. November. 
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XXVII. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 2. November. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

1. Ilr. Schuchuardt sprach über Rethra auf dem Schloß berge bei 
Feldberg. (Ersch. später.) 

Kr hat durch Ausgrabung im Oktober 1922 Rethra nach weisen können. Wenn auch der 
Tempel schlecht fundamentiert und daher nicht in klarem Umriß aufzuzeigen ist, so stimmen 
doch die 3 Tore, von denen das kleinste gegen Osten zum Meere gerichtet ist, genau zu Thietmars 
Beschreibung des großen Heiligtums. 

2. Hr. Roethe berichtete über die Ergebnisse der dialektgeogra¬ 
phischen Reise, die Hr. Dr. Mitzka (Königsberg) mit Unterstützung der 
Akademie im September und Oktober 1922 in den Danziger Freistaat unter¬ 
nommen hat. 

Der wichtigste mundartliche Einschnitt scheidet nicht Danziger Höhe und Danziger Werder, 
sondern durchschneidet in nordwestlicher Richtung bei Mariensee-Meisterswalde dje Danziger 
Höhe. 

3. Vorgelegt wurde das mit Unterstützung der Akademie herausgegebene 
Buch von Paul Herrmann, Die Heldensagen des Saxo Grammaticus (Erläute¬ 
rungen zu den ersten neun Büchern der Dänischen Geschichte des Saxo Gram- 
maticus, 2. Teil: Kommentar) (Leipzig 1922). 

Ausgegeben am 23. November. 

Sit/migsbrr. phil.-liiat. Kl. IM22. 
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XXVIII. Gesamtsitzung. 9. November. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 

*1. Hr. Stutz las über die Abstimmungsordnung der Goldenen 
Bulle Kaiser Karls IV. von 1356. 

Es wurde gezeigt, wie sowohl der Nennung der einzelnen Kuren als auch ihrer Berück¬ 
sichtigung beim geistlichen und weltlichen Ehrendienst, beim feierlichen Aufzug, in der Sitz¬ 
ordnung und bei der Stimmabgabe für die Königswahl ein sorgsam ausgeklügeltes, die Kapital¬ 
überschriften mitumfassendes System zugrunde liegt, das unter immer wieder neuer Abwandlung 
der althergebrachten Rangordnung Eifersüchteleien und daraus entspringenden Streitigkeiten der 
Kurfürsten nach Möglichkeit vorzubeugen sucht. Daß bei der Wahl nicht Trier, obwohl erat- 
stimmberechtigt, die wichtigste und beste Stimme hatte, sondern die Prisidialkur Mainz, die 
zuletzt stimmte, wurde aus diesem System heraus mit neuen Gründen zu beweisen unternommen. 

2. Das korrespondierende Mitglied der philosophisch-historischen Klasse 
Hr. Rostovtzeff übersandte sein Werk: »Iranians and Greeks in South Russia« 
(Oxford 1922). 

3. Vorgelegt wurde Wilhelm Diltheys gesammelte Schriften I. Band: 
Einleitung in die Geisteswissenschaften (Leipzig und Berlin 1922). 

Ausgegeben am 23. November. 

Berlin, grdrurkt in «Irr ftrirhadnirkrreI 
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Aus dem Reglement für die Redaktion der akademischen Druckschriften 

Aus § 6. 

die Druckerei abzuliefemden Manuskripte 

Aus § 1. 

Die Akademie gibt gemäß §41,1 der Statuten zwei fort- 

iaufendc Veröffentlichungen heraus: »Sitzungsberichte der 
Preußischen Akademie der Wissenschaften« und »Abhand¬ 

lungen der Preußischen Akademie der Wissenschaften«. 

Aus § 2. 

Jede zur Aufnahme in die Sitzungsberichte oder die 

Abhandlungen bestimmte Mitteilung muß in einer aka¬ 

demischen Sitzung vorgclegt werden, wobei in der Regel 
das druckfertige Manuskript zugleich einzuliefern ist Nicht- 

mhglicdcr haben hierzu die Vermittelung eines ihrem 

Fache angchörcnden ordentlichen Mitgliedes zu benutzen. 

§ 3. 

Der Umfang einer aufzunchmcndcn Mitteilung soll 

in der Regel in den Sitzungsberichten bei Mitgliedern 3*2, 

bei Nichtmitgiicdern 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift 
der Sitzungsberichte, in den Abhandlungen 12 Druckbogen 

von je 8 Seiten in der gewöhnlichen Schrift der Abhand¬ 

lungen nicht übersteigen. 
Überschreitung dieser Grenzen ist nur mit Zustimmung 

der Gcsamtakademic oder der betreffenden Klasse statt¬ 

haft und ist bei Vorlage der Mitteilung ausdrücklich zu 

beantragen. Läßt der Umfang eines Manuskripts ver¬ 

muten, daß diese Zustimmung erforderlich sein werde, 

so hat das vorlcgende Mitglied es vor dem Einreichen 

von sachkundiger Seite auf seinen mutmaßlichen Umfang 

im Druck abschäucn zu lassen. 

§ *• 

Sollen einer Mitteilung Abbildungen im Text oder 

auf besonderen Tafeln beigegeben werden, so sind die 

Vorlagen dafür (Zeichnungen, photographische Original- 

aufnahmen usw.) gleichzeitig mit dem Manuskript, jedoch 

auf getrennten Blättern, cinzureichen. 

Die Kosten der Herstellung der Vorlagen haben in 
der Regel die Verfasser zu tragen. Sind diese Kosten 

aber auf einen erheblichen Betrag zu veranschlagen, so 
kann die Akademie dazu eine Bewilligung beschließen. Ein 

darauf gerichteter Antrag ist vor der Herstellung der be¬ 
treffenden Vorlagen mit dem schriftlichen Kostenanschläge 

eines Sachverständigen an den Vorsitzenden Sekretär zu 

richten, dann zunächst im Sekretariat vorzuberaten und 

weiter in der Gcsamtakademic zu verhandeln. 

Die Kosten der Vervielfältigung übernimmt die Aka¬ 

demie. über die voraussichtliche Höhe dieser Kosten 

ist — wenn cs sich nicht um wenige einfache Textfiguren 

handelt — der Kostenanschlag eines Sachverständigen 

beizufügen. Überschreitet dieser Anschlag für die er¬ 

forderliche Auflage 5000 Mark, so ist Vorberatung durch 

das Sekretariat geboten. 

Ans 5 5. 
Nach der Vorlegung und Einreichung des 

vollständigen druck fertigen Manuskripts an den 

zuständigen Sekretär oder an den Archivar 
wird über Aufnahme der Mitteilung in die akademischen 

Schriften, und zwar, wenn eines der anwesenden Mit- 
glieder es verlangt, verdeckt abgestimmt 

Mitteilungen von Verfassern, welche nicht Mitglieder 
ler Akademie sind, sollen der Regel nach nur in die 
Sitzungsbericht« aufgenommen werden. Beschließt eine 

Klasse die Aufnahme der Mitteilung eines Nichtmitgliedcs 
in die Abhandlungen, so betlarf dieser Beschluß der 

Bestätigung durch die Gcsamtakademic. 

Die an 

müssen, wenn cs sich nicht bloß um glatten Text handelt 
ausreichende Anweisungen für die Anordnung des Satzes 

und die Wahl der Schriften enthalten. Bei Einsen dun een 

Fremder sind diese Anweisungen von dem vorlcgcndai 

Mitgliede vor Einreichung des Manuskripts vorzunehmen. 

Dasselbe hat sich zu vergewissern, daß der Verfasser 
seine Mitteilung als vollkommen druckreif ansielit. 

Die erste Korrektur ihrer Mitteilungen besorgen die 
Verfasser. Fremde haben diese erste Korrektur an das 

vorlcgende Mitglied cirtzuscndcii. Die Korrektur soll nach 

Möglichkeit nicht über die Berichtigung von Druckfehlern 

und leichten Schreib versehen hinausgehen. Umfängliche 

Korrekturen Fremder bedürfen der Genehmigung des rrdi- 

gierenden Sekretärs vor der Einsendung an die Druckerei, 

und die Verfasser sind zur Tragung der entstehenden Mehr¬ 

kosten verpflichtet. Übersteigen die Kosten der Korrektur 

einen gewissen Prozentsatz der Satzkosten, so fallen die 

Mehrkosten den Verfassern selbst ganz oder teilweise 
zur Last 

Aus §8. 
Von allen in die Sitzungsberichte oder Abhandlungen 

aufgcnomnienen wissenschaftlichen Mitteilungen, Reden. 

Adressen oder Berichten werden für die Verfasser, von 
wissenschaftlichen Mitteilungen, wenn deren Umfang im 

Druck 4 Seiten übersteigt, auch für den Buchhandel Sünder- 

Abdrucke hcrgcstellt, die alsbald nach Erscheinen ab¬ 
gegeben werden. 

Von Gedächtnisreden werden ebenfalls Sonde rab- 

dmeke für den Buchhandel hrrgesrellt, indes nur dann, 
wenn die Verfasser sich ausdrücklich damit einverstanden 

erklären. 

§ 9‘ llaSM 
Von den Sonderabdrucken aus den Sitzungsbericht!*» 

erhält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie ist. 

zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 50 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie weiter« Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere b:- 

zur Zahl von 200 (im ganzen also 350) abziehen zu lassen, 

sofern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 
Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf cs dazu 

der Genehmigung der Gesamtakadcinie oder der betreffen¬ 

den Klasse, — Niehtmitgliedcr erhalten 50 Freiexemplar« 

und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi¬ 

gierendem Sekretär weitere 200 Exemplare auf ihre Kosten 

abziehen lassen. 

Von den Sonderabdrucken aus den Abhandlungen er¬ 

hält ein Verfasser, welcher Mitglied der Akademie is:. 
zu unentgeltlicher Verteilung ohne weiteres 30 Frei¬ 

exemplare; er ist indes berechtigt, zu gleichem Zwecke 

auf Kosten der Akademie wettere Exemplare bis zur Zahl 
von noch 100 und auf seine Kosten noch weitere, bis 

zur Zahl von 100 (im ganzen also 230) abziehen zu Lassen, 

so lern er dies rechtzeitig dem redigierenden Sekretär an- 

gezeigt hat; wünscht er auf seine Kosten noch mehr 

Abdrucke zur Verteilung zu erhalten, so bedarf ca dazu 

der Genehmigung der Gesamtakademie oder der betreffen¬ 

den Klasse. — Niehtmitgliedcr erhalten 30 Frelexemplarr 
und dürfen nach rechtzeitiger Anzeige bei dem redi¬ 

gierenden Sekretär weitere 100 Exemplare auf ihre Kosten 
Abziehen lassen. 

(Fortsetzung auf S. 3 des Umschlags.) 
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XXIX. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 16. November. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Luders. 

*1. Hr. Goldsciimidt sprach »Über holländische Porträtmalerei im 
i 7. Jahrhundert«. 

Im Verlauf der holländischen Kunst dos 17. Jahrhunderts vollziehen sich mehrere Stil¬ 
wandlungen auf allen Darstcllungsgehieten, die sich auch der Bildnismalerei mitteilcn. Aus der 
Parallele mit Historien- und Landschaftsmalerei werden die wechselnden Formen fiir das Porträt 
von der stärkeren Beweglichkeit zur ruhigen Geschlossenheit und weiter zur wirkungsvollen 
Repräsentation abgeleitet, um damit den künstlerischen Bestandteil zu gewinnen, der bei der 
Beurteilung des Wesens des Dargestelltcn in Rechnung zu bringen ist. 

2. Hr. von Wilamowitz-Moellendorff legte vor eine Arbeit von Ober¬ 
studiendirektor Prof. Dr. Jon. Ilberg in Leipzig: »Ein weiteres Blatt der 
Lorscher Handschrift des Caelius Aurelianus.« 

In Zwickau ist ein zweites Blatt der Urhandschrift des Caelius Aurelianus gefunden, deren 
Varianten gegenüber dem Basler Drucke mitgeteilt werden. 

SiI/ungNbrr. |»inl.-l»ist. Kl. 1922. 
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282 Sitzung der philosophisch-historischen Klasse vom 16. November 1922 

Ein weiteres Blatt der Lorseher Handschrift 
des Caelius Aurelianus. 

Von Oberstudiendirektor Prof. Dr. Johannes Ilberg 
in Leipzig. 

(Vorgelegt von Hrn. von Wilamowitz-Mokli.endorff.) 

An einer ganz versteckten Stelle' der Zwickauer Ratsschulbibliothek hat ihr 
Bibliothekar Hr. Otto Clemen wiederum eine Hs. des 16. Jahrhunderts ge¬ 
funden, bezeichnet T T T T VII, die in ganz gleicherweise wie jene in den 
Sitz.-Ber. 1921 XLV S. Sigf. beschriebene des Rektors Obermeier ein altes 
Pergament-Doppelblatt als Umschlag aufweist. Es handelt sielt diesmal um 
Vorlesungen In Erotnnata Dialectices auf 31 durch Kustoden bezeichneten Papier¬ 
lagen in 40; Clemen erkennt dieselbe Hand wie dort und nimmt an, es liege 
die Nachschrift eines Kollegs über Melanciitiions gleichnamiges Werk vor 
(Corpus Reform. XIII, Halle 1846, Sp. 513—752). 

Der abgelöste Umschlag erwies sich sogleich als Bestandteil des Lorseher 
Caeliuscodex aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts: Blattgröße, Zeilenzahl, 
Schriftcharakter stimmen genau mit dem vor Jahresfrist von mir publizierten 
Fragmentum Cygnccnse I überein. Nur die ersten beiden Seiten des Doppelblattes 
sind mit Caeliustext beschrieben; die Vorderseite hat ein wenig gelitten, die innere 
Rückseite ist ausgezeichnet erhalten. Auf der dritten Seite stehen 4’/4 Zeilen 
nicht Zugehöriges, die vierte ist frei. Paginierung wie im ersten Bruchstück 
findet sich nicht; da jenes mit 129 und 130 bezeichnet ist, läßt sich jedoch 
aus dem Inhalt feststellen, daß das neue Fol. 136 gewesen sein muß. Das 
Recto inc.: qui uentris teneat officium, expl.: cucumnis semine cü\ das Verso 
inc.: decoctiohe finico ualani, expl.: naturali fortitudine possessum. Unser Text 
beginnt demnach in § 122 Amm. des 5. Buches der ‘Tanlae passiones’ und 
reicht bis zum Schlüsse von § 128; von den 8 Textblättern der verlorenen 
Hs., die noch bis zum Ende des Werkes auf die 2 jüngst aufgetauchten 
folgten, ist das drittletzte gewonnen. 

Was die Vergleichung des ersten Fragmentes mit des Ioannes Siciiarjius 

Basler Editio princeps von 1529 zu erkennen gestattete, wird durch dieses 
zweite durchaus bestätigt und in erwünschter Weise ergänzt. Ich gebe auch 
davon eine vollständige Kollation und stelle die neuen Lesarten jedesmal vor 
die von Siciiarts Text. Die in () gesetzten Buchstaben sind völlig zerstört, 
die mit Punkt versehenen teilweise. Die Basler Ausgabe hat durcli Druck¬ 
fehler die Seitenzahl 140 statt 142. 
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17 
glCCl 

Fol. 136r. P. 141 B Sich. 
18 dun sclerosarchus] sclerosaroos 
nina] cisterninam 20 medica ;mina) 
renda 23 crassi tum] crassitiem 24 /non) cgrotan|tis id 
resumptionem P. 142 C Sich. i ob crassitudine] ob crassitudinem 

ui uentris orize sucus] oryzae succus 
liraeci 19 aqua qua] quam eister- 

tussiculu] tussicul.un 21 <(as)pcnun 22 inquij 
25 resumtionemj 

tenuentin] tenuantia 
3 nunc lupynco] nucleo pineo strobilis] strobylis urtice] urticae 4 senapc] sinapi 
tune] Rune (Druckfehler) clleuori] bellebori 5 tardentin] tardantia 6 diafragmatc] dia- 
phragma curauimus] curabimus 7 /de) ptysicis] de phthisicis stomaco] stomacho uen- 
trem] uentre quiliacis] coeliacis 7 inj Nt)<;stinis 8 disintericis] dysenterieis uiis] uijs 
9 inmissa] immissa <(si> to prarl'uso 11 auiigdalis] amygdalis 12 amilo] 
amylo inmittenda] immittenda tclraianna cum] ktrnpbarmarum 13 erit] erunt en- 
chatis;<(mat)a] encathismata 14 extrjnsecus 15 grccis] Graecis epulotica poto 
potui Fol. 136v. P. 142 0 Sich. 16 linier» ualani] phoenicobalani 17 amigdalis 
amygdali 18 male eydonie] mali eydonij sueo] succo 19 liis] lujs farmaceutico 
pharmaceutico 20 ariu] carui mcnceratus] oenocraton traeanto] trnchanto lyciriza 
glyeyrrhiza 21 medetibus 22 bis] hijs tcanitorum] Tbeanitoium ceterarum 
eaeterarum P. 142 D Sicn. 1 resumtivnrum] resumptivarum sucus| succos 2 stentina 
intestina perineum] peritoneum ioecore] iecore 4 uideamur] uideatur 7 chvrurgia 
ebirurgia peritoneo] peritonei 8 apertis] aperte (Druckfehler) prebeatur] piaebeatur 
9 pcritoncos] peritonei 10 Pond/u)icitur coiiicicndum] conijciendum 11 ydropum] 
bydropum paraeentesin] paracentesi chyrurgia] ebirurgia greci] Graeci 12 iu- 
possibilc] impossibile etiam siquid] etiamsi quid remanserint] remanserit cbyrurgie] 
» birurgiae 14 etiam] eiam (Druckfehler) ydropibus] hydropibus circuinfusus] eircun- 
l'usus exiccatus] exsiccatus 15 foeminis] teminis 16 prestare] praestarc. 

Die früher beobachteten Abweichungen Siciiarts von der Schreibweise 
des Codex finden wir auch hier. Er mußte natürlich oft ae für e einsetzen: 
in Graeci, oryzae, praebeatur, praestare, urticae; bei eaeterarum und foeminis 

hatte er das überlieferte e beibehalten sollen und umgekehrt nicht ioecore in 
iecore lindern dürfen, wo eine andere Form zugrunde lag (s. u.). Conijciendum 
für conidendum, hijs für his entspricht seiner Gewohnheit, ebenso circumfusus 
für circunfusus, immissa für inmissa, impossibile für inpossibile usw. sowie re- 

sumptionem usw. mit epenthetischem p, succus usw. mit tälschlich verdoppeltem 
c, exsiccatus mit orthographisch ein gefügtem s, b für das vulgäre u (balani, 
curabimus, hellebori). — Die aus dem Griechischen des Soranos. übernommenen 
Fachwörter erscheinen in der Hs. wiederum ohne die Retusche des Huma¬ 
nisten. Sichart schrieb i für y (dtirurgia für chyrurgia, phthisicis für ptysicis) 
oder umgekehrt y für i (amygdalis, amylo, dysenterieis für disintericis, glycyrrhizu 
für lyciriza. oryzae für orize), oe für i (coeliacis für quiliacis, phoenicobalani für 

Jinico ualani) und normalisierte das Schwanken zwischen i und e vor n durch 
Einsetzung von dysenterieis für disintericis und sinapi für senape. Aspiration 
fand er vereinzelt zu beseitigen (encathismata für enchatismata, sclerosarcos für 
sclerosarchus); öfter fügte er sie hinzu (hellebori, hydropum usw., stomacho, 
trachunto, phthisicis, encathismata, glycyrrhiza); ph setzte er für f (diaphragma, 
pharmaceutico, phoenicobalani, ietrapharmacuni), c für qu — k (coeliacis für quiliacis). 

Ein künftiger Herausgeber wird dem Basler hier nicht durchweg folgen 
können, sondern aus der Hs. immerhin einiges lernen müssen. Das auffällige 
ioecore p. 142D2 Sich, erklärt sich, glaube ich, daraus, daß in einer älteren 
Hs. iecore stand mit 0 darüber. Ich habe schon an einer andern Stelle des 
Laurishamensis den Einfluß einer übergeschriebenen Korrektur auf den Text 
vermutet (zu inicienda loca S.-B. 1921 S. 827). eine solche findet sich auch auf 
unserm Blatte j>. 142 G 21 Sich, (medetibus mit n über der Zeile). Im vor- 

>_<?* 
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liegenden Falle wird iocore als ursprünglich anzuerkennen sein. Lyciriza «1er 
Hs. für taykyppiza wird man dulden müssen (zum Schwunde des g vgl. Val. 
Rose im Index zu Theodorus Priscianus p. 515); es ist daraus unser 'Lakritze 
geworden. So wäre dem Caelius u. a. auch senape (Nomin.) zu belassen 
(vgl. die Indices Roses zu Plin. de medicin. p. 1 26 und zu Theod. Prise, p. 54 1, 

Niedermanns Index zu Marcell. de medicam. p. 341). 
Die aus dem ersten Fragment uns erinnerliche Unsicherheit der Hs. in 

der Setzung der Nasale begegnet von neuem bei qua, cisternina, tussicula. 
crassitudine, wo Sichart m anfügen mußte; andrerseits bei ventr(\m\y para- 
centesi\n\, remanseri[n\t, wo er in oder n getilgt hat. Sonst verdankt man ihm 
in dem Abschnitt nur wenige naheliegende Verbesserungen: er druckte tf- 
nuantia statt tenuentia, tardantia statt tardeniia, erit statt erunt, sxjuxos (1. sucos) 
statt sucus, peritoneum statt perineum, uideatur statt uideamur, peritonei statt 
-eo und *<?os; aus nunc lupyneo stellte er nucleo pineo her. Ob p. 594, 4 
Amm. das überlieferte crassi tum von ihm richtig zu ci'assitiem zusammen¬ 
gezogen ist und nicht vielmehr crassitudinem zu schreiben wäre, wie es vier 
Zeilen weiter mit Bezug darauf heißt, mag auf sich beruhen; sein Theanitorum 
(p. 595, 7) ist in der Rovilliana zu Teanitarum verbessert worden. Die Lesung 
der Hs. (p. 594, 15) quae supra | diafragmate fuemnt (ulcera) hat Sichart ge¬ 
glättet, indem er einfach diaphragma einsetzte; ich vermute qu. supra (a) dia¬ 
fragmate f.; vgl. p. 5S2, 16 (collectiones quae generantur) superius scilicel a dia- 
phragmute. Ein paar Vulgarismen verlangen noch ihr Recht: p. 594, 30 steht 
in der Hs. poto dandum (potui d. Sich.), vgl. Mulomcd. Chiron, p. 215, 14 
Oder; p. 594, 33 malae eydoniae (malt cyd. Sich.), vgl. Oder a. a. O. p. 302: 
p. 595» 9 stentina (Intestina Sich.), vgl. Oder a. a. 0. p. 302. 434. Endlich 
sei erwähnt, daß p. 593, 28 (pisces duri corporis) quos sclerosarc\h]m (<1. i. 
ckahpocäpkoyc) Graeci uocauerunt der Änderung sclerosarcos vorzuziehen sein 
dürfte. An einer andern Stelle sind gleichfalls die griechischen Formen bei¬ 
zubehalten: Sichart hat sie ganz verkannt, die Nachfolger ebenso. Es 
werden p. 595, 3 heilende Getränke angegeben, ex quibus est quod appellatvr 
ariu et mene<ratus. Gemeint sind Rezepte jAp€ioy et McnckpAtoyc, zweier be¬ 
kannter Ärzte. Der eine, Areios von Tarsos, von Soran in der Hippokrates- 
vita zitiert, ist der Adressat der Materia medica des Dioskurides, den andern 
erwähnt Caelius auch Tard. pass. I 140 und Sichart selber im Index seiner 
Ausgabe. 

Alles in allem bestärkt die Untersuchung des Fragmentum Cygneense II 
das Gefühl der Zuverlässigkeit der Editio princeps im ganzen, obwohl ihr 
Urheber dem auch sprachlich interessanten Text nicht völlig gerecht geworden 
ist, was er zu seiner Zeit wie für seinen Zweck nicht werden konnte. 

I 

I 

1 
1 

Ausgegeben am 11. Januar 1923. 

Digitized by Google Original from 

UNIVERSITY OF MICHIGAN 



285 

SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHKN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
% 

1922 

xxx. Gesamtsitzung. 23. November. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 

1. Hr. v. Lauf, sprach über zwei Untersuchungen Hrn. Einsteins: i. Feld¬ 
gleichungen der Gravitation und 2. Spannungszustand in einem 
vom Wärme ström durchflossenen Gase. 

Die erste behandelt die Bedeutung zweier Lösungen der Feldgleichungen der Gravitation, 
welche kürzlich von Trefftz angegeben sind. 

Die zweite berechnet die Abweichungen, die der Spannungszustand in einem vom Wärme¬ 
strom durchflossenen Gase von einem allseitig gleichen Druck zeigt. Einstein kommt zu dem 
Ergebnis, daß diese Abweichungen beobachtbar sein müssen. 

2. Hr. Heider überreichte die 45. Lieferung des Werkes »Das Tierreich«: 
Adolf Schmidt, Coleoptera. Aphodiinae (Berlin und Leipzig 1922). 

3. Hr. Stutz überreichte das 63. und 64. Heft der von ihm herausgege¬ 
benen »Kirchenrechtlichen Abhandlungen«: Aloys Schulte, Der Adel und. 
die deutsche Kirche im Mittelalter, 2. Aufl. (Stuttgart 1922). 

4. Das korrespondierende Mitglied Hr. Vilhelm Thomsen in Kopenhagen 
übersandte seine »Samlede Afhandlinger«, 1. bis 3. Bind (Kopenhagen und 
Kristiania 1922). 

5. Die korrespondierenden ]VIitglieder Hr. Pieter Zeemak in Amsterdam 
und Hr. Hendrik Antoon Lorentz in Haarlem überreichten »Het Natuurkundig 
Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden in de Jaren 1904—1922«, Ge- 
denkboek aangeboden aan H. Kamerlingh Onnes, Directeur van het Labora¬ 
torium, bij gelegenheid van zijn veertigjarig Professoraat op 11 november 1922 
(Leiden 1922). 

/ 

Ausgegeben am 11. Januar 1923. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

% 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XXXI. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 30. November. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

1. Ilr. Holl sprach über die innere Entwicklung Augustins. (Abh.) 

Er suchte bezüglich der Bekehrung Augustins die Darstellung der Konfessionen als di* 
richtige zu erweisen und innerhalb des späteren Abschnitts der Entwicklung Augustins die 

Gegensätze in seiner Auffassung von Kirche und Staat und sein Verhältnis zum Gemeinglauben 
von Augustins Ethik aus zu erklären. 

2. Hr. Erman überreichte die i. Lieferung des Werkes »Ägypten und 
ägyptisches Leben im Altertum« von Adolf Erman, neu bearbeitet von Hermann 

Ranke (Tübingen 1922). 

Ausgegeben am 11. Januar 1923. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 

1922 

XXXII. Gesamtsitzung. 7. Dezember. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 

1. Hr. Meinecke sprach über Courtilz de Sandras und seine Lehre 
von den Interessen der Staaten. 

Courtilz trug seine Lehre in seinem Buche Notiveaux intercts des Princes de l’Europe 
1685 vor. Er war ein literarischer Abenteurer, aber aueh ein feiner politischer Kopf, und seine 
Urteile sind oft von großer historisch-politischer Einsicht und überaus geeignet, in die Staats¬ 
kunst und politische Denkweise der Zeit Ludwigs XIV. eiuzufiibrcn. 

2. Hr. Nernst legte eine Arbeit der HH. Prof. Dr. E. Gehrcke und Dr. E. Lau 

vor: »Uber das Viellinienspektrum des Wasserstoffs.« 

Dies Spektrum konnte auf Grund der Beobachtung, daß durch ionere Versilberung des 
Spektralrohrs die Balmerlinien weitgehend unterdrückt werden, mit großer Präzision und 
vollständig photographisch fixiert werden. 

3. Hr. Wiegand überreichte das von ihm herausgegebene Werk über 
»Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre 
1899«, Bd. I Heft 6: »Der Nordmarkt und der Hafen an der Löwenbucht« 
von Armin von Gerkan (Berlin und Leipzig 1922). 

4. Hr. E. Meyer legte Heft 34, 41 und 42 der »Wissenschaftlichen Ver¬ 
öffentlichungen der Deutschen Orient-Gesellschaft« vor: Erich Ebeling, »Keil¬ 
schrifttexte aus Assur religiösen Inhalts« 7. Heft, Emil Forrer, »Die Boghazköi- 
Texte in Umschrift« I. Band, Einleitung, und II. Band, 1. Heft (Leipzig 1922). 

5. Hr. Stutz überreichte seine Schriften »Zur Erinnerung an Otto von 

Gierke« und »Andreas Heusler, Ein Nachruf« (Sonderabdr. aus der Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung Bd. XLIII, germanistische Abteilung). 

G. Das korrespondierende Mitglied Hr. Felix Klein übersandte den II. Band 
seiner »Gesammelten mathematischen Abhandlungen« (Berlin 1922). 

7. Das korrespondierende Mitglied Hr. F. Ll. Griffith übersandte seine 
Schrift »Meroitic funerary inscriptions frora Faras, Nubia« (Sonderabdr. aus 
Recueil d’etudes egyptologiques dediees ä la memoire de Jean-Francois Cham- 
pollion, Paris 1922). 

1 
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Die Akademie hat in ihrer Sitzung vom 23. November den ordentlichen 
Professor an der Universität Wien, Hrn. Hofrat Dr. Karl Grobben, den ordent¬ 
lichen Professor an der Universität Stockholm, Hrn. Dr. Frhr. Gerard de Geer. 

und den Prof. emer. an der Universität Uppsala, Hm. Dr. Arvid G. Hogbom. 

zu korrespondierenden Mitgliedern ihrer physikalisch-mathematischen Klasse 
gewählt. 

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied ihrer physikaliscli- 
mathematischen Klasse Hrn. Jacobus Cornelius Kapteyn am 17. Juni und das 

ordentliche Mitglied ihrer philosophisch-historischen Klasse Hrn. Eduard Seler 

am 23. November durch den Tod verloren. 

Ansgcgelien am 11. Januar 1923. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XXXIII. Sitzung der philosophisch-historischen Klasse. 14. Dezember. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Lüders. 

1. Hr. Kehr berichtet unter Vorlegung einer größeren Zahl von Originalen 
und Faksimiles von Urkunden Ludwigs des Frommen über den Stand der 
Vorarbeiten für die Ausgabe der Diplomata in den Monumenta Germaniae 
historica und erläutert daran die bisher aus der Schriftvergleichung gewonnenen 
Ergebnisse für die Beurteilung der Originalität und für die Geschichte der 
Reichskanzlei unter Ludwig dem Frommen. 

• 

2. Aus dem Nachlasse des verstorbenen Prof. Dr. Bernhard Büchsenschütz 

in Berlin ist das Manuskript seines ungedruckten Werkes über »Römische 
Wirtschaftsgeschichte« der Akademie überwiesen worden. 

3. Aus dem Nachlasse des verstorbenen Prof. Dr. Wilhelm Mangold in 
Berlin ist das Manuskript seines ungedruckten Werkes: »Friedrich der Große 
in seinen Dichtungen und Voltaires Mitarbeit« der Akademie überwiesen worden. 

Ausgegeben am 11. Januar 19l*3. 
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SITZUNGSBERICHTE 
DER PREUSSISCHEN 

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 
1922 

XXXIV. Gesamtsitzung. 21. Dezember. 

Vorsitzender Sekretär: Hr. Planck. 

1. Hr. Heider sprach über Zahn Wechsel bei polychäten Anneliden. 
Bei Staurocephalus rudolphi und rubrooittatus finden sich unter den Reihen von Kiefer¬ 

stücken des Oberkieferapparates längsverlaufende Hypodermiseinfaltungen (Zahnfurchen), in 
denen von Odontoblasten Ersatzzähncben ausgebildet werden. 

2. Das Ehrenmitglied der Akademie Hr. Heusler in Basel übersandte 
sein Werk »Nibelungensage und Nibelungenlied« (Dortmund 1922). 

3. Hr. von Harnack überreichte den 31. Band des von der Hermann- 
und-Elise-geb.-Heckmann-Wentzel-Stiftung herausgegebenen Werkes »Die 
christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte«: Epiphanius (Anco- 
ratus und Panarion), hrsg. von Karl Holl, II. Band (Leipzig 1922). 

4. Vorgelegt wurde von den Acta Borussica: »Die Handels-, Zoll- und 
Akzisepolitik Preußens 1713 —1740, II. Band, 2. Hälfte: Aktenstücke und 
Beilagen, bearbeitet von IIuco Rachel« (Berlin 1922) und »Die Behörden¬ 
organisation und die allgemeine Staatsverwaltung im 18. Jahrhundert, XI. Band, 
1. Hälfte: Akten von August 1756 bis Ende des Jahres 1757, bearbeitet von 
Martin Hass und Wolfgang Peters« (Berlin 1922). 

5. Der verstorbene Prof. Dr. Bernhard Büchsenscoutz in Berlin hat letzt¬ 
willig bei der Akademie eine Stiftung zur Förderung der klassischen Alter¬ 
tumswissenschaft errichtet, deren Statut in diesem Stück abgedruckt ist. 

Die Preußische Regierung hat durch Erlaß vom 9. Dezember 1922 die 
Wahl des Hrn. Geheimen Regierungsrats Dr. Erich Marcks, ordentlichen 
Professors in der philosophischen Fakultät der Universität Berlin, zum ordent¬ 
lichen Mitglied der philosophisch-historischen Klasse bestätigt. 

Die Akademie hat das korrespondierende Mitglied ihrer philosophisch¬ 
historischen Klasse Hrn. Samuel Müller Frederikzoon in Utrecht Anfang 
Dezember durch den Tod verloren. 
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Statut vom 18. Dezember 1922. 

Oer am 29. Januar 1922 verstorbene Geheime Regicrungsrat Prof*. Dr. Bernhard- 

BucHSENScnÜTZ hat durch letztwillige Verfügung bei der Preußischen Akademie 
der Wissenschaften eine Stiftung errichtet, die den Namen »Bernhard-Büchscn- 
schütz-Stiftung« fuhrt. Die Akademie hat die Stiftung angenommen, und das 
Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung hat durch Erlaß vom 
25. Juli 1922 seine Zustimmung dazu erteilt. 

Die Stiftung besteht aus einem Kapital von 100000 Mark, das in seiner 
Substanz nicht angegriffen werden darf. 

Das Stiftungsvermögen bildet einen Bestandteil des Vermögens der Akademie 
und wird verwaltet nach den Bestimmungen, welche hierfür in den Statuten 
der Akademie getroffen sind. 

§ 2. 
Die Zinsen des Kapitals sollen zur Förderung der klassischen Altertums¬ 

wissenschaft verwendet werden, derart, daß entweder wissenschaftliche Unter¬ 
nehmungen der Akademie unterstützt werden oder Männer von anerkannter 
Tüchtigkeit bei ihren wissenschaftlichen Arbeiten und Studien eine Beihilfe 
erhalten. In welcher Form dies geschehen soll, bleibt dem Ermessen der 
Akademie überlassen. 

Berücksichtigt werden sollen zunächst Leistungen, die der griechischen, 
demnächst solche, die der römischen Altertumskunde dienen, vor allem aber 
solche, die die Kenntnis der' Wirtschaftsgeschichte der beiden in Betracht 
kommenden Völker des klassischen Altertums zu fordern geeignet sind. 

Die Stiftung wird verwaltet durch ein Kuratorium von 3 Mitgliedern, die 

von der philosophisch-historischen Klasse der Akademie in einer Sitzung, zu 
welcher unter Angabe des Zweckes besonders einzuladen ist,.aus ihrer Mitte 
gewählt werden. Unter den Mitgliedern des Kuratoriums muß ein Sekretär 
sein. Die Amtsdauer des Kuratoriums beträgt jeweils 5 Jahre; die Wahl er¬ 
folgt in einer Klassensitzung im Dezember, erstmalig im Jahre 1922 für die 
nächsten 5 Kalenderjahre. 
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§ 4- 

Das Kuratorium tritt, wenn die Zinsen eine angemessene Höhe erreicht 
haben, mindestens aber im Laufe des der neuen Wahl folgenden Monats, zu¬ 
sammen und berät über die Verwendung der Zinsen. Es kann eine weitere 
Vertagung dieser Verwendung beschließen. Kommt es zu positiven Vorschlägen, 
so werden diese im Mai des betreffenden Jahres schriftlich dem Vorsitzenden 
Sekretär der philosophisch-historischen Klasse angezeigt und in einer Klassen¬ 
sitzung, zu welcher besonders einzuladen ist, vorgelegt. Die Klasse befindet 
endgültig über die Verwendung der Zinsen durch einfachen Mehrheitsbeschluß: 
sie kann auch bestimmen, daß die Zinsen noch länger angesammelt werden. 

Das Ergebnis des Klassenbeschlusses wird in der nächstfolgenden Fest¬ 
sitzung zur Feier des Leibnizischen Jahrestages öffentlich verkündigt, wofern 
nicht die Verwendung der Zinsen zur Förderung eines eigenen Unternehmens 
der Akademie beschlossen ist. 

§ 5- 
Schriften, die mit Unterstützung der Stiftung bearbeitet oder gedruckt 

worden sind, müssen auf dem Titelblatt eine entsprechende Angabe aufweisen. 
Bei bereits vorher gedruckt vorliegenden Werken wird von dieser Bestimmung 
abgesehen, statt’dessen aber eine entsprechende Mitteilung in den Sitzungs¬ 
berichten der Akademie veröffentlicht. 

Die Empfänger von Unterstützungen aus der Stiftung sind verpflichtet, 
der Akademie 3 Exemplare der betreffenden Schrift unentgeltlich zu überlassen. 

§6. 
Änderungen des Statuts bedürfen der Genehmigung des Ministeriums für 

Wissenschaft, Kunst und Volksbildung. 
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NAMEN- UND SACHREGISTER. 

Acta Borussica: Bericht. XLVIl. — Yer- 1 
öffentlichung. 184. 290. j 

Adressen: an Georg Dehio zum fünfzigjäh- j 

rigen Doktorjubiläum. 40. 41-42. — an 
Friedrich von Bezold zum fünfzigjährigen | 
Doktorjubiläum. 40. 43. 44. — an Dietrich 

Schäfer zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum. J 
91.93.94. — an Wilhelm Braune zum fünfzig¬ 
jährigen Doktorjubiläum. 180. 195. 196. — an : 
Hermann Jacobi zum fünfzigjährigen Doktor- I 
jubiläum. 186. 197. 198. 

Ägyptologie: Die Entzifferung der Hiero- ! 
glyphen, von Erman. XXV1I-XLIII. — Wör- 1 
tei*buch der äuyptischen Sprache. XLYII- 
XLVIII. 92. 265. — Die Unterweisung des | 
Ptahhotep, von Erman. 91. — Bearbeitung | 
der ägyptischen Inschriften der griechisch- ■ 
römischen Zeit. 265. 

A1 tertumsforschung,germanisch-slawische: i 
Bericht.LXXIlI.—Ausgrabungen in Schüssen- ' 
ried. LXX1II. — Die Tierknochen aus den j 
Gruben des Lossowcr Ringwalls bei Frank¬ 
furt a. 0., {Abh.) von M. Hilzheimer. 40. — ! 
über Rcthra auf dem Schloßberge bei Feld¬ 
berg, von Schuchhardt. 279. i 

Altertumskunde, griechisch-römi-che: Be¬ 
richt. XLIV-XLV1. — Alexander der Große | 
und der Korinthische Bund, von Wilcken. 40. • 

97-118. — Uber eine Inschrift aus dem As- 
klepieion von Epidauros, von Wilcken. 120. 
122-147. — Religionsgeschichtliches zum 
römischen Kaiscrkultus, von Norden. 185. 
— Athenische Inschriftstcle mit Yolksbc- j 
Schluß und Baurechnung, von A. Pogorelski 

und Friedrich Frhr. Hillf.rvon Gaertrinof.n. 

185. 187-192. 
Archäologie: Die Anfänge der klassizisti¬ 

schen Kunst, von Dragendorkf. 82. j 

Be low, Georg von, zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. 161. 

Bezold, Friedrich von, Adresse an ihn zum 
fünfzigjährigen Doktorjubiläum. 40. 43. 44. j 

Bibliothekskataloge, mittelalterliche: ( 
Geldbewilligung. 92. 

Bolte, Johannes, zum ordentlichen Mitglied i 

gewählt. 265. 
Bopp-Stiftung: Bericht. LXV11. — Ver- ! 

leihung. 96. | 
Brandt., zum dichterischen Yorstellungsleben 

bei Wordsworth. 149. 150 -157. 
Braune, Wilhelm, zum korrespondierenden 

Mitglied gewählt. 121. 
—. Adresse an ihn zum fünfzigjährigen Doktor¬ 

jubiläum. 185. 195. 196. ; 

Bcchsensch ü tz, Prof. Dr. Bernhard, Ma¬ 
nuskript aus seinem Nachlaß. 289. 

—. Statut seiner Stiftung. 290. 291-292. 
Burdach, Bericht der Kommission für die 

Herausgabe der »Gesammelten Schriften 
Wilhelm von Humboldts». LI. 

—, Jahresbericht der Deutschen Kommission. 
Mit Roethe. UV-LXIII. 

—, Bericht über die Forschungen zur neuhoch¬ 
deutschen Sprach- und Bildungsgeschichtc. 
LX1II-LXV. 

—. Faust und die Sorge. 96. 

Corpus glossarum a nteaccursianaru m: 
Bericht. LXXI11. 

Corpus inscri ption u m Etruscarum: 
Bericht. XLV. 

Corpus i nsc ri p tio n u nt Lntinarum: Be¬ 
richt. XLV. 

Corpus Medicorum Graecorum: Aus¬ 
führlicher Bericht. XXIII-XXVII. — Be¬ 
richt. LII-L1V. 

Corpus numinorum: Bericht. XLVI. 
Decretum Bonizonis: Bericht. LXXI11. 
Dehio, Georg, Adresse an ihn zum fünfzig¬ 

jährigen Doktorjubiläum. 40.41-42. 
Deutsche Kommission: Bericht. 1,1 V- 

LXIII. — Geldbewilligung. 92. 265. 
Dikls, Bericht über das Corpus Medicorum 

Graecorum. XXIII-XXVII. LII-LIV. 
—, Lukrczstudien V. 45.46-59. 
—, gestorben am 4. Juni 1922. 158. 
—, Gedächtnisrede auf ihn, siehe von Wii.amo- 

WITZ-MoF.LI.EN DORFF. 

Dilthey-Ausgabc: Bericht. LX1I. — Ver¬ 
öffentlichung. 280. 

Dragendorkf, Bericht über das griechische 
Miinzwcrk. XLII. 

—, die Anfänge der klassizistischen Kunst. 82. 
—, tritt in die Reihe der Ehrenmitglieder über. 

89. 

Erman, die Entzifferung der Hieroglyphen. 
XXVII XL1V. 

—, Bericht über das Wörterbuch der ägyptischen 
Sprache. XLV1I-XLVHI. 

—, die Unterweisung des Ptahhotep. 91. 
Festreden: Ansprache gehalten in der öffent¬ 

lichen Sitzung zur Feier des Jahrestages 
Friedrichs II. von Roethe. XVII-XXIII. 

Finke, Heinrich, zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. 161. 

Friedrich der Große, Politische Korrespon¬ 
denz desselben: Bericht. XLVl-XLVII. — 
Geldbewilligung. 92. 
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(Jed&ch tnisredc n: auf Michael Tangl, von ! 
Kehr. LXXXII-LXXXV. — auf Richard 
Schöne, von vonWilamowi iz-Moei.lendorff. 

XCVI-XCVIII. — auf Otto Hirschfehi, von > 
Wilcken. XCVIII-CIV. — auf Hcrmnnn , 
Diels. von von Wilamowitz-Moeu.endorff. 

CIV-CVI1. 
I 

Geldbewilligungen: Dr. Ernst Lewy 
(Wechterswinkel) für den Dr.;ck seiner 
Tschereinissischen Grammatik. 92. — 
Dr. Gkrullis (Königsberg) fiir den Druck 
der • Altpreußischen Ortsnamen«. 92. — • 
Prof. Dr. Paul Herrmann (Torgau) für den 
Druck seines Kommentars zum Saxo Gram- . 
maticus. 92. — Für den Thesaurus linguae • 
latinae. 92. 265. — Für die Forschungen 
zur neuhochdeutschen Schriftsprache. 92. 
265. — Für die Deutsche Kommission. 92. 
265. — Für d*s Ägyptische Wörterbuch. 92. i 
265. — Für die Politische Korrespondenz 
Friedrichs des Großen. 92. — Für die Her¬ 
ausgabe der Mittelalterlichen Bibliothekskata- 
loge. 92. — Zur Fortführung der Leibniz- 
Ausgabe. 265. — Zur Bearbeitung der ägyp¬ 
tischen Inschriften der griechisch-römischen ( 
Zeit. 265. — Für die Kant-Ausgabe. 265. ; 
— Für die Inscriptiones Graecae. 265. — 
Für die Orientalische Kommission. 265. 

Gerhard-Stiftung: Ausschreibung für 1923. 
CVIII-C1X. 

Germanisation des Ostens: Bericht. 
I/XXill. 

Geru i.lis, Dr., in Königsberg, erhält 
6000 Mark für den Druck der - Altpreußi¬ 
schen Ortsnamen*. 92. 

Geschiehte: Acta Bonissica. XLVI1. 184.290. 
— Germanisation des Ostens. LXXIII. — 
Politische Korrespondenz Friedrichs des 
Großen. XLVl-XLVJI. 92. — Prosopo- 
graphia imperii Romani saec. I-11I. XLVI. 
— Der Kurfürst Johann Sigismund von 
Brandenburg und das Reformationsiecht, von 
Stutz. 2. 4- 38. — Alexander der Große 
und der Korinthische Bund, von Wilcken. 

40. 97-118. — über die Geschichte des 
Paulus, von Meyer. 89. — über die Grenzen 
des Deutschen Reiches in der mittelalter¬ 
lichen Kaiscrzcit, von Schäfer. 90. — I ber 
eine Inschiift aus dem Asklcpieion von Epi- 
dnurov, von Wilcken. 120. 122 147. — 
Beiträge zur Geschichte der Verfassung der 
alten Kirche {Abh.). von K. Müller. 120. 
— Zur Geschichte und Geographie Ost- 
turkestans, von Luders. 159. 243-261. — 
Die Überlieferung d«*r Gesetze Karls von 
Anjou, von Eduard Stiiamkr. 160. 162-173. 
— Bericht über die Herausgabe der Monu¬ 
mental Gcrmaniac historien 1921, von Kehr. 

161. 174-183. — Die erste Zeile Pseudo¬ 
isidors, die Hadriana-Rezension In nomine 
domini incipit praefatio libri huius’ und die 

Geschichte der Invokationcn in den Rechts- 
(piellcn, von Seckkl. 184. — Relig on^ge- 
schichtliches zum römischen Kaiserkult u>. 
von Norden. 185. — Über Ein wirk unger« 
der böhmischen Kreisverfassung auf Deutsch¬ 
land, von Hintzk. 263. — Vom Ursprun 
der islamischen Großmächte, von Sachai . 

264. 267-275. — über die Ahstiinmungs- 
ordnung der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. 
von 1356, von Stutz. 280. — Courtilz 
de Sandras und seine Lehre von den Inter¬ 
essen der Staaten, von Meinecke. 287. — 
Crkunden Ludwigs des Frommen, von Kehr. 

289. 
Geyer. Rudolf, zum korrespondierenden 

Mitglied gewählt. 81. 
Goldschm idt, über holländische Porträt¬ 

malerei im 17. Jahrhundert. 281. 
Giittler-Stiftung: Verleihung. 3. 
von Harnack, Bericht der KirclicmTitei- 

Kommission. LXXIL 
—, die Verklärungsgeschichte Jesu, der Bericht 

des Paulus (I. Kor. 15, 3 ff.) und die beiden 
Christusvisionen des Petrus. 61. 62-80. 

Herrmann. Prof. Dr. Paul, erhält 1900 Mark 
aus der Güttier-Stiftung. 3. 

—, erhält 6000 Mark für den Druck des Kom¬ 

mentars zum Saxo Grammaticus. 92. 279. 
Heymann, zur Textkritik des Bayerischen 

Volksrechtes. 39. 
Ii I I.LEK von G A ERTRING KN . Pmf. Dr. FRIED¬ 

RICH Frhr., in Berlin, und A. Pooorelski. 

in Athen, athenische Inschriftstele mit Volks¬ 
beschluß und Baurechnung. 185. 187 192. 

Hilzheimer, M., die Tierknochen aus den 
Gruben des Lossower Ringwalls bei Frank¬ 
furt a. O. (*4M.) 40. 

IIintze, Bericht über die Politische Konv- 
spondenz Friedrichs des Großen. Mit Mei¬ 

necke und Kehr. XLVI-XLVII. 
—, Bericht über die Acta Borussica. Mit Mei¬ 

necke und Kehr. XLVI1. 
—, über Einwirkungen der böhmischen Kroi*« 

verfassung auf Deutschland. 263. 
Hirschfkld, gestorben am 27.März 1922. S9. 
—, Gedächtnisrede auf ihn, siehe Wilcken. 

H jakne, Harald, gestorben am 6. Januar 
io-» *\ 

II oll, über die innere Entwicklung Augustins. 
(Abh.) 286. 

Humboldt. Wilhelm von, Ausgabe seiner 
Werke: Bericht. LI. 

,1 Ai um, Hermann, Bhämaha und Dandin, ihr 
Alter und ihre Stellung in der indischen 
Poetik. 160. 210-226. 

—. Adresse an ihn zuin fünfzigjährigen Doktor¬ 
jubiläum. 186. 197. 198. 

Ibn-Saad- Ausgabe: Bericht. XLVIL 
I lii e k<> , Prof. Dr. Jon., in Leipzig, ein weiteres 

Blatt der Lorseber Handschrift des Caelius 
Aurelianus. 281. 282-284. 
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Inschriften, ägyptische, der griechisch- 
römischen Zeit Bearbeitung derselben: Geld¬ 
bewilligung. 265. : 

—, etruskische. Sammlung derselben: Be- j 
rieht XLV. I 

—, griechische. Sammlung derselben: Be¬ 
richt. XLYI. — Geldbewilligung. 265. 

—, lateinische. Sammlung derselben: Be¬ 
richt. XLV. - | 

Inscriptiones Graecae: Bericht XLVI. — 
Geldbewilligung. 265. | 

Junker, Hermann, zum korrespondierenden 
Mitgliede gewählt. 266. 

Kant-Ausgabe: Bericht XLVII. — Ver- ; 
öffentlichung. 2. — Geldbewilligung. 265. 

Kehr, Bericht über die Politische Korrespon¬ 
denz Friedrichs des Großen, siehe Hintze. 

—, Bericht über die Acta Borussica. siehe 
Hintze. 

I 

—, Gedächtnisrede auf Michael Tangl. ■ 
LXXXII-LXXX V. i 

—, Bericht über die Herausgabe der Monu- 
mentaGermaniae historica 1921.161.174-183. 

—, Urkunden Ludwigs des Frommen. 289. 

Kirchengescbichte: Kirchenväter-Ausgnbe. 
LXXII. — die Verklärungsgeschichte Jesu, j 
der Bericht des Paulus (I. Kor. 15, 3 ff.) und ' 
die beiden Christusvisionen des Petrus, von j 
von Harnack. 61. 62-80. — Uber die Ge- t 
schichte des Paulus, von Meyer. 89. — Bei- 1 
träge zur Geschichte der Verfassung der alten 
Kirche (Abh.)y von K. Müller. 120. — Uber ; 
die innere Entwicklung Augustins {Abh.), von 
Holl. 286. 

Kirchen recht: Der Kurfürst Johann Sigis- , 
mund von Brandenburg und das Reforma¬ 
tionsrecht, von Stutz. 2. 4-38. 

Kirchenväter-Ausgnbe: Bericht. LXXII. i 

— Veröffentlichung. 290. 
Kunstwissenschaft: Die Anfänge der klassi- , 

zistischcn Kunst, von Dragendorff. 82. — 

Uber holländische Porträtmalerei im 17. Jahr¬ 
hundert, von Goldschmidt. 281. 

Le Coq, Prof. Dr. A. von, Türkische Mani- 
chaica aus Chotscho III. 1. 

Leibniz-Ausgabe: Bericht. LI-L1I. — Geld¬ 
bewilligung. 265. 

Leibniz-Medaille: Verleihung. CXI-CX1I. 
Lewy, Dr. Ernst, in Wechterswinkel,-erhält 

10000 Mark für den Druck seiner Tschere- 
missischen Grammatik. 92. 

Luders, Zu den Upani$ads. 159. 227-242. 
—, Zur Geschichte und Geographie Osttur- 

kestans. 159. 243—261. 

Lu ick, Karl, zum korrespondierenden Mit¬ 
glied gewählt. 158. 

Maier, Heinrich, zum ordentlichen Mitglied 
gewählt. 266. 

Mangold, Prof. Dr. Wilhelm, Manuskript ' 
aus seinem Nachlaß. 289. 

Manuskripte, der Akademie überwiesene: 
Bernhard BCchsenschütz, »Römische Wirt¬ 
schaftsgeschichte «.289.—Wilhelm Mangold. 
• Friedrich der Große in seinen Dichtungen 
und Voltaires Mitarbeit«. 289. 

Marcks, Ekicii. zum ordentlichen Mitglied 
gewählt. 290. 

Mein ecke, Bericht über die Politische Korre¬ 
spondenz Friedrichs des Großen, siehe 
Hintze. 

—, Bericht über die ActaBorussica,siehe Hintze. 
—, l’ourtilz de Sandras und seine I^ehre von 

den Interessen des Staates. 287. 
Meyer, Jahresbericht der Orientalischen Kom¬ 

mission. LXV-LXVI. 
—, Uber die Geschichte des Paulus. 89. 
Mitteis, Ludwig, gestorben am 27. Dezember 

1921. 3. 
Mitzka, Dr., in Königsberg, siehe Roethk. 
Monument» Germaniae historica, Be¬ 

richt über die Herausgabe derselben 1921. 
von Kehr. 161. 174-183. 

F. W. K. Müller, Nachträge zu •Toyrt und 
Kvisan (Küiän)• und zu »Uigurica III«. 1. 

—, Linguistische Beobachtungen an kriegs- 
gefangenen Annamiten aus den französischen 
Kolonialtruppen 1917 und 1918. 158. 

K. Müller, Beiträge zur Geschichte der Ver¬ 
fassung der alten Kirche (Abh.). 120. 

Müller Frederikzoon, Samuel, gestorben 
Anfang Dezember 1922. 290. 

Münzwesen: Corpus nummorum. XLVI. 
Neuhochdeutsche Sprach- und Bil¬ 

dungsgeschichte, Forschungen zu der¬ 
selben: Bericht. LXIII-LXV. — Geldbewilli¬ 
gung. 92. 265. 

Norden, Religionsgeschirhtlichcs zum römi¬ 
schen Kaiserkultus. 185. 

—, Bericht der Kommission für den Thesaurus 
linguae Latinac über die Zeit vom 1. April 1921 
bis 31. März 1922. 185. 193. 194. 

Oncken, Hermann, zum korrespondierenden 
Mitglied gewählt. 161. 

Orientalische Kommission: Bericht. LXY 
LXVI. — Geldbewilligung. 265. 

Petersen, Julius, zum ordentlichen Mitglied 
gewählt. 265. 

Philologie, germanische: Deutsche Kom¬ 
mission. LIV-LXIII. 92. 265. — Humboldt¬ 
ausgabe. LI. — Forschungen zur neuhoch¬ 
deutschen Sprach- und Bildungsgeschichte. 
LXIII-LXV. 92. 265. — Wörterbuch der 
deutschen Rechtssprache. LXIX-LXXII. — 
Uber das Verhältnis der Luthersohen Bibel zu 
den vorlutherischen Bibelübersetzungen, von 
Roethe. 95. — Faust und die Sorge, von 
Burdach. 96. — Zum dichterischen Vorstel¬ 
lungsleben bei Wordsworth, vooBrandl. 149. 
150-157. — Uber die Ergebnisse der dialekt¬ 
geographischen Reise des Hrn. Dr. Mitzka 

(Königsberg), von Roethe. 279. 
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Philologie, griechische: Corpus Medico- 
rum Graecorum. XXIII-XXVII. LII-L1V. — 
Inscriptiones Graecae. XLVI. 265. — Uber ' 
ein Problem der homerischen Grammatik, von , 
W. Schulze. 119. — Athenische Inschrift- ■ 
stele mit Volksbeschluß und Baurechnung, 
von A. Pogorei.ski und Friedrich Frhr.Htr.LER ' 
von Gaertrinoen. 185. 187-192. 

—, lateinische: Corpus inscriptionum La- , 
tinarum. XLY.. — Prosopographia imperii ' 
Romani saec. I—III. XLVI. — Thesaurus \ 
linguae Latinae. 92. 185. 193. 194. 265. — j 

. Lukrezstudien V, von Diels. 45. 46-59. — I 
Ein weiteres Blatt der IiOi scher Handschrift 
des Caelitis Aurelianus, von Joh. Ii.rerg. 281. 
282-284. 

—, orientalische: Ibn-Saad-Ausgabe.XLV1I. 
— Orientalische Kommission. LXV-LXV1. j 
265. — Nachträge zu »Toyri und Kui.kan \ 
(A'ü.sön)« und zu »Uigurica HI«, von F. VV. I 
K. Müller. 1. — Türkische Manichaica aus , 
Chotscho III, von A. von Le Coq. 1. — Zu . 
den Upanisads, von Luders. 159. 227-242..— 1 
ZurGeschichte und Geographie Ostturkestans, , 
von Luders. 159. 243-261. — Bhämahn und i 
Dandin, ihr Alter und ihre Stellung in der 
indischen Poetik, von Hermann Jacori. 160. 
210-226. 

Philosophie: Dilthey-Ausgabe. LXII. 28t).— 
Kant Ausgabe. XLVII. 2. 265. — Leibniz- 
Ausgabe. LI-LII. 265. 

Pniovver, Otto, erhält die Leibniz-Medaille. 
CXI. 

Pogorelski, A., in Athen, siehe Hiller von 

Gaertrinoen. 

Politische Korrespondenz Friedrich des 
Großen, siehe Friedrich der Große. 

Preise: Akademische Preisaufgabe für 1925 
aus dem Gebiete der philologisch-historischen 
Wissenschaften. CVHI. 

Prosopographia imperii Romani sacc. 
I—III.: Bericht. XLVI. 

Rechtswissenschaft: Corpus glossarum 
anteaccursianaruin. LXXII7. — Decretum 
Bonizonis. LXXllI. — Savigny-Stiftung. 
LXV1I.—Wörteibuch der Deutschen Rechts- 
spracho. LXIX-LXXII. — Der Kurfürst 
Johann Sigismund von Brandenburg und 
das Reformationsrecht, von Stutz. 2. 4-3N. 
— Zur Textkritik des Bayerischen Volks- 
rechts, von Hkymann. 39. — Die Über¬ 
lieferung der Gesetze Karls von Anjou, von 
Eduard Sthamer. 160. 162-173. — Die erste 
Zeile Pseudoisidors, die Iladriana-Rezension 
'ln nomine domini incipit praefatio libri 
huius’ und die Geschichte der Invokationcn 
in den Rechtsquellen, von Seckel. 184. — 
Uber die Abstimmungsordnung der Goldenen 
Bulle Kaiser Karls IV. von 1356, von Stü tz. 

i 

i 

i 

I 

i 

1 

■ 

280. 
Roukrt, Karl,gestorben am 17. Januar 1022.3 

Roethe, Ansprache gehalten in der öffent¬ 

lichen Sitzung zur Feier des Jahrestage 
Königs Friedrichs II. am 26. Januar 1922. 
XVII-XXllI. 

—, Jahresbericht der Deutschen Kommission, 
siehe Burdach. 

—, Bericht der akademischen Kommission für 
v 

das Wörterbuch der deutschen Rechtssprerhe. 
LXIX-LXXII. 

—. über das Verhältnis der Lutherschen Bibel 
zu der vorlutherischen Bibelübersetzung. 9"». 

—, über die Ergebnisse der dialektgeographi¬ 
schen Reise des Hrn. Dr. Mitzka (Königs¬ 
berg). 279. 

Sachau, Bericht über die Ibn-Saad-Ausgabe. 
XLVII. 

—, Vom Ursprung der islamischen Großmächte. 
264. 267-275. 

Sa vi gn y - S ti ftu n g: Bericht. LXVII. 
Schäfer, Uber die Grenzen des Deutschen 

Reiches in der mittelalterlichen Kaiserzeit. 90. 
—, Adresse an ihn zum fünfzig jährigen Doktor¬ 

jubiläum. 91. 93. 94. 
Schöne, Richarü,gestorben am 5.März 1922. SI. 
—, Gedächtnisrede auf ihn, siehe von Wil\- 

mowitz-Mokllendorff. 

Schuchardt, Hugo, Die iberische Inschrift 
von Alcoy. 82. 83-86. 

—, Sprachliche Beziehungen. 161. 199-209. 
Sch uch hardt, Bericht über germanisch- 

slawische Altertumsforschung und über Aus¬ 
grabungen in Scbussenried. LXXllI. 

—. über Rethra auf dem Schloßberge bei 
Feldberg. 279. 

Schulte, Alois, zum korrespondierenden 

Mitglied gewählt. 161. 
VV. Schulze, Bericht über die Sammlung der 

etruskischen Inschriften. XLV. 
—, über ein Problem der homerischen Gram¬ 

matik. 119. 
Scbussenried, Ausgrabungen doilselbst: Be¬ 

richt. LXXllI. 
Seckei., Bericht der Savigny-Stiftung. LXVI1. 
—, Bericht über die Arbeiten für das Decretum 

Bonizonis und für das Corpus glossarum 
anteaccursianarum. LXXllI. 

—, Die erste Zeile Pseudoisidors, die Hadriana- 
Rezension €ln nomine domini incipit praefatio 
libri huius’ und die Geschichte der In- 
vokationen in den Rechtsquellen. 184. 

Seler, Eduard, gestorben am 23. November 
1922. 288. 

Sering, Die deutsche Kriegswirtschaft im 
Bereich der Heeresverwaltung. 88. 

Sprachwissenschaft: Corpus inscriptionum 
Etruscarum. XLV. — Die iberische Inschrift 
von Alcoy, von Hugo Schuchardt. 82. 
83—86. — über ein Problem der homerischen 
Grammatik, von W. Schulze. 119. — Lin¬ 
guistische Beobachtungen an kriegsgefangenen 
Annamiten aus den französischen Kolonial- 
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truppen 1917 und 191S, von F. W. K. Müller. 
158. — Sprachliche Beziehungen, von Hugo 
Schuchardt. 160. 199—209. 

Staats Wissenschaften: Die deutsche Kriegs¬ 
wirtschaft im Bereich der Heeresverwaltung, 
von Sering. 88. — Courtilz de Sandras und 
seine Lehre von den Interessen der Staaten, 
von Mein ecke. 287. 

Sth a mer, Prof. Dr. Eduard, in Berlin, Die 
Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou. 
160. 162—173. 

Stiftung zur Förderung der . kircken- und 
religionsgeschichtlichen Studien im Rahmen 
der römischen Kaiserzeit (sacc. I—IV): C1X. 

Sti ft u ngen: Bernhard - Buchsenscliiitz - Stif¬ 
tung. 290. 291-292. i 

S t u m pf. Bericht über die Kant-Ausgabe. XLV1I. 
- , Bericht über die Leibniz-Ausgabe. LI-LII. : 
—. Bericht der Dilthey-Kommission. LXU. • 
Stutz, Der Kurfürst Johann Sigismund von ! 

Brandenburg und das Reformationsrecht. 2. ! 
4 -38. ; 

i 

—. über die Abstimmungsordnung der Goldenen 
Bulle Kaiser Karls IV. von 1356. 280. 

TAN(ii, Gedächtnisrede auf ihn, siehe Kehr. 

T kutsch, FuiEDRicn, zum korrespondierenden 

Mitglied gewählt. 266. 
Thesaurus linguae Latinae: Geldbewilli- 

gung. 92. 265. — Bericht der Kommission 
für den Thesaurus linguae Latinae vom , 
1. April 1921 bis 31. März 1922, von Norden, i 

185. 193. 194. 
Todesanzeigen: Mitteis. 3. — Hjarne. 3. — 

Robert. 3. — Schöne. 81. — Hirscijfeld. 89. 
— Diei.s. 158. — Selen. 288. — Müller 
Frederikzoon. 290. i 

Vollert, Ernst, erhält die Leibniz-Mcdaille. 
CXI. 

Wahl ordentlicher Mitg 1 ietlor: Bülte. 
265. — Pktersen. 265. — Wiegand. 266. — 
Maier. 266. — Marcks. 290. 

W a li 1 k o rre sp o n d i e re n d e r Mitglieder : 
Geyer. 81. —- Zetterstern. 81. — Braune. 

121. — Luick. 158. — von Below. 161. — 

Finke. 161. — Oncken 161. — Schulte. 161. 

— Junker. 266. — Teutscii. 266. 
Wentzel-Stiftung: Bericht. LXVII-LXXIV. 

— Veröffentlichung. 290. 
Wiegand, Theodor, zum ordentlichen Mit¬ 

glied gewählt. 266. 

V O N W I L A 3! O W I TZ- M () E LLENDORF F, Bericht 
über die Sammlung der griechischen In¬ 
schriften. XLVl. 

—, Gedächtnisrede auf RichaudSchöne. XCYI 
-XCVIII. 

—, Gedächtnisrede auf Hermann Diels. CIV 
-CV1I. 

Wilcken, Jahresbericht der Kommission für 
griechisch-römische Altertumskunde. XLIV. 
XLV. 

—, Bericht über die Sammlung der lateinischen 
Inschriften. XLV. 

—. Bericht über die Prosopographia imperii 
Romani saec. I—III. XLVI. 

—. Gedächtnisrede auf Otto Hirsch feld. XCV1II 

-CIV. 
—, Alexander der Große und der Korinthische 

Bund. 40. 97-118. 
—, Uber eine Inschrift aus dem Asklepieiou 

von Epidauros. 120. 122-147. 
Witte, Bericht über die Erforschung der Ge¬ 

schichte unserer Nationalitatsgrenze (Ger- 
manisation des Ostens). LXXI1I-LXXIV. 

Wörterbuch der ägyptischen Sprache: Be¬ 
richt. XLVII-XLVnf. — Geldbewilligung. 
92. 265. 

Wörterbuch der deutschen Rechts¬ 
sprache: Bericht. LXIX-LXXII. 

Zettersteen, Karl, zum koirespondieren- 
den Mitglied gewählt. 81. 

Zimmer, Dr. Heinrich, in Heidelberg, erhält 

1350 M. aus der Bopp-Stiftung. 96. 

Ausgegeben am 11. Januar 1923. 

Sit*uiigsl>cr. phil.-liist. Kl. J922. 

Berlin, gedruckt in der Reichsdmckerci 
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Eine für die akademischen Schriften be¬ 

stimmte wissenschaftliche Mitteilung darf in 
keinem Falle vor ihrer Ausgabe an Jener 
Stelle anderweitig, sei es aueh nur auszugs¬ 
weise oder auch in weiterer Ausführung, in 

«leutscher Sprache veröffentlicht »ein oder 

erden. Sollte eine dem zuwhlcrlaiifestde Veröffent¬ 
lichung dem redigierenden Sekretär vor der Ausgabe in 
«len akademischen Schriften zur Kenntnis kommen, so 
hat er die Mitteilung aus diesen zu entfernen. 

Wenn der Vcrfaasrr einer tufgenomiiicncn wissen¬ 
schaftlichen Mitteilung dieselbe anderweitig früher za 
veröffentlichen beabsichtigt, als ihm dies nach den gel¬ 
tenden Kerhtsregcln zusteht, so bedarf er dazu der Ein¬ 
willigung der (irsamtakademie. 

(ictl&chtnisrcdcn anderweitig zu veröffentlichen, ist 
deti Verfassen! unbeschränkt gestattet. 

Aus § 21. 

Die Sitzungsberichte erscheinen in einzelnen Stücken 

in der Rege* Donnerstags acht Tage nach jeder Sitzung. 

Aus § 22. 
Jeden Sitzungsbericht eröffnet eine Übersicht über die 

in der Sitzung vorgt tragenen wissenschaftlichen Mittei¬ 
lungen und über die zur Veröffentlichung geeigneten ge¬ 
schäftlichen Angelegenheiten. 

Hinter den Titeln der wissenschaftlichen Mitteilungen 
folgrn in dieser Übersicht kurze Inhaltsangaben derselben, 
welche die Verfasser einreichen, und für welche sie ver¬ 
antwortlich sind. Diese Inhaltsangaben sollen sich in 

der Regel auf ü—b Druckzeilen beschränken, keinesfalls 
10 Zeilen überschreiten. • 

Die nicht in den Schriften der Akademie erscheinenden 
Mitteilungen werden mit Vorgesetztem Stern bezeichnet, 
bei den für die Abhandlungen bestimmten wird »(Abh.)* 
zu ge fügt. 

Wissenschaftliche Mitteilungen fremder Verfasser 
werden in dein Bericht über diejenige Sitzung aufgcfnhrt, 

in welchrr deren Aufnahme in die akademischen Schriften 

cndgiiUig beschlossen wird. 

Aus § 27. 
Das Manuskript einer in einer akademischen Sitzung 

* am Donnerstag zur Aufnahme in die Sitzungsberichte zti- 
gelasscnen Mitteilung, welche am nächsten Donnerstag 
gedruckt erscheinen soll, muß der Regel nach in dex 
Sitzung selber, spätestens bis Freitag lö Uhr morgens, dein 
redigierenden Sekretär oder der Relchsdruckcrci druck- 

fertig zugcsteJlt werden. Später eingercichto Manuskripte 
werden, mit dem Präsentation!vermerk des redigierenden 
Sekretärs oder des Archivars versehen, für ein späteres 
Stück zurückgrlcgt. 

Dasselbe kvui von vornherein mit Mitteilungen ge¬ 

schehen, deren Säix aus irgendwelchen Gründen besondere 

Schwierigkeiten erwarten läßt, oder welche den in «len 
?> 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen nicht entsprechen. 

Die Reichsdruckerei sendet die Korrekturen an das 

Bureau der Akademie, das sie an die Verfasser oder an 
die Mitglieder, welche die Mitteilung vorgelegt liaben, 
weiterrrieht. Die Verfasser schicken die Korrckturabzüge 
nacli Berichtigung an das Bureau der Akademie zurück 
und erhalten und erledigen auf dem gleichen Wege auch 
die etwa erforderlichen weiteren Korrekturen. Wird die 
Korrektur länger als bis Dienstag Abend von der damit be¬ 
trauten Person behalten, so hat^diese es zu verantworten, 
wenn die Mitteilung in einem späteren Stück erscheint. 

Nach auswärts werden Korrekturen nur auf Verlangen 
versandt; die Verfasser verzichten damit auf Erscheinen 
ihrer Mitteilung nach acht Tagen. Frcmdeu Verfassern, 
deren Korrekturen erst noch dem vorlcgenden Mitgllede 
zur Revision unterbreitet werden müssen, kann das Er- 

scheinen am nächsten Ausgabetage überhaupt nicht zu- 

gesichert werden. 
. Aus § 36. 

Die Akademie behalt sich das Recht vor, von einer 
vergriffenen Abhandlung eine zweite -Auflage zu ver¬ 
anstalten. 

Abhandlungen der Akademie 

Philosophisch-historische Klasse 
Jahrgang 1919.U 51.75 

. 1920 . 9.75 

. 1921.. 11.25 

Einzelne Abhandlungen aus den Jahren 1918—1922 

Diels und E. Schramm: Phiions Belopoiika (Viertes Buch der Mechanik) (1018, 16).M 5.— 
<;. Plaumann: Der Idioslogos, Untersuchung zur Finanzverwaltung Ägyptens in hellenistischer und 

römischer Zeit (1918, 17). • 3.—• 
R. Pelissier: Mischär-Tatarische Spruchprohen gesammelt im Nordosten des Bezirks Tjemnifcov 

des Gouvernements Tambov im Herbst 1912 (1918, 18).- 2.25 
Sachau: Zur Ausbreitung des Christentums in Asien (1919, 1).• 4.25 

Tanol: Bonifatiusfragen (1919, 2).» 2.— 
A. von Le Cöq: Türkische Manichaica aus Chotscho. II. (1919, 3).• 3.— 

Stumpf: Spinozastudien (1919, 4).• 2.50 
•Bano: Vom Köktürkischen zum Osmanischen. 2. und 3. Mitteilung (1919, 5).• 4.25 

Brksslau: Aus der ersten Zeit des großen abendländischen Schismas (1919, 6).• 2.50 
lv. Meyer: Bruchstücke der alteren Lyrik Irlands. Erster Teil (1919, 7).• 3.75 

Erd mann: Berkeleys Philosophie im Lichte seines wissenschaftlichen Tagebuchs (1919, 8) . . . • 6.25 
E. Meyer: Die Gemeinde des neuen Bundes im Lande Damaskus. Eine jüdische Schrift aus der 

Selcukidcnzeit (1919, 9).. . ♦ . M ..■ 3.50 
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Sachau: Vom Klosterbuch der SAbustl (1919, 10). 

de Groot: Der Thüpa, das heiligste Heiligtum des Buddhismus in China. Ein Beitrag zur Kenntnis 
der esoterischen Lehre des Mahayäna (1919, 11). 

Dikls und E. Schramm: Exzerpte aus Phi!on9 Mechanik. B. VII und VIII (vulgo Fünftes Buch) 

(1919,12)... 
Kehr: Das Erzbistum Magdeburg und die erste Organisation der christlichen Kirche in Polen 

(IW !>•••,. 
F. W. K. Müller: Uigurica 111. Uigurische Avadäna-Bruchstücke (I—VHI) (1920,2). 
Erdmannf: Die philosophischen Grundlagen von Helmholtz’ Wahmchrnungstheorie (1921, 1) . . 

Bano: Vom Köktürkischen zum Osinanischen. 4. Mitteilung (1921,2). 

Seuffert: Prolegomcna zu einer Wieland-Ausgabe. VII. Nachtrage und Untersuchungen (1921,3) 

M. Wf.li.mann: Die Georgika des Demokritos (1921,4)... 
Schuchardt: Zur Kenntnis des Baskischcn von Sara (Labourd) (1922,1). 

A. vonLeCoq: Türkische Manichaica aus Chotscho. III. Nebst einem christlichen Bruchstück 

aus BulayTq (1922, 2). 

K. Müller: Beiträge zur Geschichte der Verfassung der alten Kirche (1922,3). 

Sitzungsberichte der Akademie 
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Souderabdrucke. II. Halbjahr 1922 
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Sonderabdrucke. II. Halbjahr 1921 
Schuchhardt: Retlira und Arkona. Ein vorläufiger Bericht.. ..(fl.— 

_ ‘ < _ 

J. Ilbero : Aus einer verlorenen Handschrift derTardae passiones des Caelius Aureliauus (hierzu Taf. II) 

Holl: Der Kirchenhegriß* des Paulus in seinem Verhältnis zu dein der Urgemeindc. 

von Wilamowitz-Moellendorff: Athena.. 

Kehr: Zur Geschichte Wiberts von Ravenna (Clemens HL). II. 

Seckel: Die karthagische Inschrift CIL VHI 25045 — ein kirchenrechtliches Denkmal des Monta¬ 

nismus? (hierzu Taf. III).. . . . 

Sonderabdrucke. I. Halbjahr 1922 
Stütz: Kurfürst Johann Sigismund von Brandenburg und das Reformationsrecht. 

Diels: Lnkrezstudien. V. 

von Harnack: Die Verklärungsgeschichte Jesu, der Bericht des Paulus (1. Kor. 15,3 fl*.) und die 

beiden Christusvisionen des Petrus.• . . . . 

Planck: Ansprache zur Feier des LtTBNizisclien Jahrestages ain 29. Juni. 

Wilckkn: Gedächtnisrede auf Otto IIiuschfeld. 

Wilcken: Alexander der Große und der korinthische Bund *.. . 

Wilckkn: Cher eine Inschrift aus dem Asklepieion von Epidauros. 

Brakdi.: Zum dichterische» Vorstellungslebe» bei VVordsxvorth. 

.* 2.- 
. 03ö 
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E. Sthamer: Die Cbeilicferung der Gesetze Karls von Anjou.. 

A. Pooouelski und F. Hii.ler von Gakrtrinokn: Athenische Iuschriftstele mit Volksbeschluß und 
Baurcchnnng. 

Sciiuchardt: Sprachliche Beziehung.. 

Jacobi: Bhämaha und Dandin, ihr Alter und ihre Stellung in der indischen Poetik .... 
Luders: Zu den Upanisads.. 

Luders: Zur Geschichte und Geographie Ostturkestans (hierzu Taf. 1 und II). 
Sachau: Vom Ursprung der islamischen Großmächte. 
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Auf alle Preise wird ein Teucruiigszu.schlng nach iler jeweiligen Seliliissel/.ahl erhoben 
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